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SSorerüttteruttg;

egemodrtige SeknS&efdjrei&ung fceS tt>ür*

fcigen 2Mfc§of$ un& $ieljdf)rigen treue«

tint» eigneten ©tenerS t>er et>ctngelifd)en 58r&

Der Unttdt, 3lii#ttft (Bottüeb Spattgetts

fcergö, follte nid)t 6lo£e J)ijbrifd)e €rjef)lung

l>er merfiioürbig^en Sßcgc&en^cttcn feiner £auf-

6af)tt fepn. ©er eigentliche ^lan fccräep mar,

fcen £efern eine offene Darlegung feines jperjenS

unö feiner ©eftnnungen, eine roafjre twt> Ukfy

renbe ,®,efd)icl)te feiner 2(r6eiten in feem Steide

.€f)rijtt/ unt> eine Imrcf) t>a$ gan&e 5Ber£ fortge-

bende <Sd)üt>erung feinet Cljaracterö ju liefern*

©ie mejjrejim unt> jufcerldgigjlen Sttaterta*

lien fcaju fjat er uns fel&jf tljeilö *>on feiner etge*

nen $ant>, tf>eil$ aus feinem $toni>e nad)ge*

a 2 fdjriefceit



fcf)ine&ett funterlaften* ©er SBcrfaffer feiner £e*

6ms(kfd)retE>ung fjatte mefjr ni^t ju tljun, al§

bae interejfantejTe auöjufudjen, nadj fcer Beit*

folge in orbnen, unb in jeber feiner Se&enSpe*

rioben twnemlid) baSjenige an^ufüljren, mä
btefelbe fcefonberö ausgezeichnet fjat*

Unfer @pangen&erg, ber oft laut fcett

SKSunfdj geankert, ba§ ein jebeS Sttitglieb. bet

SBruber* Umtat feinen Sefcenelauf felfcr fcfjrei*

fcn, ober jemanb in bie geber bictiren mbdjte/

fanb ftd) in feinem a^tgjlen 3afjre angeregt,

eine furje Delation feineö £e6enö aufjnfe|em

©iefelbe ifl fcon feiner eignen ipanb nodj fcor*

T)anben, unb fjier als Zqt jnm ©runbe gelegt,

au$ ber SJlenge feiner Briefe, 25ericf)te, gebruef*

ten nnb twgebrucften 3tuffd|e, audj aus anbem

fjercdljrten Urfnnben erweitert, unb mbgttcljft

t>o(Ijfdnbig gemacht Horben.

©ie ©genfdjaft, welche ^auluä i Sinn

3, &l 5et) einem SMfcf)of ober Slelietfen ber ©e*

meine unter anbem fcoram>fe|te, ba£ er AtWn-

hoV, Ic^r^afttg, b, u getieft unb fertig fei),

anbew feinen Serjlanb am Qifcangelio unb feine

Erfahrungen in ben^Sejen ©otteS üfcer$eugenl>

mitiu*



mitteilen, — tiefe fdjbne ©afee Ijatte ©Ott

unferm @pangenberg in einem md)t semeine«

©rabe »erliefen; er war fein ganzes geben f)in*

tmrcf) le^aftigf nicfjt nur in feinen ©djrif*

tm unl) fcffentlirf)en Sßortrdgen, fonbem audj

in feinem täglichen Umgang unl) in allen feinen

#anblungen; unb eben fo wollte er nocf) nadj

feinem Softe, in ber eben erwefjnten fKelatioa

feinet Sebent, belefjrenb fepn. "3Benn id),

ftreibt er, fcon meiner Slbfidjt bep biefem 2luf*

faß reben fott; fo beftef)t fte barin: wollte

ine Siebe, bie ©ebulb, bie Sangmutlj, bie Sreue,

t)ie ©nabe, bie SBeiSfjeit, bie SOiüfje, bie ber

#eilanb unb fein SSater, unb ber Ijeüige ©dp
<an einem armen ©ünber beweifet, jebermann

imrd) mein Stempel gern anpreifen, unb meinen

lieben trübem babep ganj offenbar werben*

§(ugufftnu$ fcf)rieb Libros confeffionum, unb

SMS ijt etwas fcon ber 2lrt"

JDiefe 9lbftcf)t beS feiigen Cannes f)at man

tep ber Slbfaflitng feiner £eben6gefcf)tcf)te immer

im 2(uge behalten, unb ifjn bafjer gern felbes

reben lajfen, ober bod) im grjefjlen feine 5lrt

ft'cfj ati^ubrütfen beibehalten gefugt

a 3 SS3enn



Sßetttt nun feine 5f6ftcfjt, wo mcfjt 6et) äffen,

tod) bei) ben meijten, bte tiefe £eben$befcf)ret=

&un$ (efen, erreid)t wirb; fe> ijt aud) berSunfd)

be$ SSerfajferS erfüllt, unb ©Ott unfer 5£>eüanb

wirb bafür fcon loteten geprtefen werben,

Statt eineä StegijierS, in welchem man

bod) baS aßermeijte unter ben tarnen ©pam
gcnbeifg ^tte bringen muffen, lagt man, jur

llebcrjtd)t unb jum bequemern 9?acf)fcf)laaen,

ben ^nljalt ber 2(bfd)nitte unb ber ^aragrapljett

fcorauSgefjen*

SSerffjefefcorf,

ton gUn Sfa&emfccr 179^

3«*



ms**»

@pa»gea&er3$ Stigenbja^re »ort 1704 W W 2 *

$. Ü ©pangenbera^ (Schüre unt> Stterir.

§ 2. ©eine <£rjie(nma,, tmb

§. 3» bcrcn üDirfung imb gofgen.

§ 4» fornmt jn bag ©ymnafuim gu 3fcfc». 2>er'

ftert fein Serarfgcrt in einer geuersbrunff.

§. 5» Staffing feiner (Smetfung.

§, 6, ^nmerfmta, baru&er.

SpattßetiBerö^ Sfofcntjalt in Jena tjon 1722 6(1 1732;

§ 7» @r totnmt naef) Sena,

$. 8» finbet an ©oct. 25ubbcu^ einen üaferlic&ett gretmb,

91 9, lernet flfft in (einem 9tafurt>erberbcn fennen;

§. io, rcenbef fieb bamit $u gefu,

§ 11. pnbee ©nabe tmb grepljeit t>on ©tinben,

5. 13. gerdt^ in eine £>unfel£eit be$ ©emut£$,

<§. 13. emfcbliegt ffc& Geologie (lubiren,

§ 14. fanöt^en b^S^elunbbemeate^ifmuSAtt/

a 4 § *>



J. 1 5. faö( nuf bte fDtyffif iinb ben ©eparatifhiul

§, 16* 17« werben i£m jween ©runbfafce pon ber Sit-.

cbe (^rifti Aar.

§ 18. Slnmerfung übet
4

bie crffe getf feiner <Jrn?ecf«ng.

§ 19» <£r befommt bie erfle Sftacfcricbt von ben 25rübern.

§ 20* SJnfang feiner Scfanwfc&aft mit bem ©rafen von

ginjenborf.

§ 21. Qrntjlelwng ber Srepfcbulen, <£r wirb Stfagiffer,

§ 22* mac&t na&ere Sefanntfcbaft mit ben trübem.

§. 53. Q3erbinbung ber jlenöifd;en <&tut>mm unter ftcf>

nnb

$ 24, mit ber 25rfibergemeine.

§i 25. ©pangenbergg erfter $efuc& in £ermfwt.

§ 26» &orrefpcnben$ mit bem (trafen tron ginjenbcrf.

§4 27. (£r fcfclagt etlicbc Socationen au$,

§ 28. correfponbirt mit ^rofeffor granfe in §afle,

29 man tragt ibm ben 25er«f nacfc £a!Ic an.

§ 30. Sr befuc&t in SRcuffa&t, unb in £errn{wt.

©rittet H&fdjmff*

Gpmtiib&Qß 2tofent$alt in £afle. 1732 «nb 1733.

§. 3K er fotnmt nacb rcif gutgemeinten £orfa>»,

§ 32» wirb, fonberlicb von ^rofefTcr granfe, freunbltcfr

{

aufgenommen,

§. 33, macbt Sefanntfcbaft mit erweckten bürgern.

§ 34« SDaß aparte *HUtti>mafy\, ba£ er für fie verlangte,

wirb verweigert.

§ 35* Sonfttemcn ber 2Baifen(>au$ -S)irectoren mit ij?m

finb jtufttfol.

§ 36» (gr fefct feine £onncjt
4
ion mit ben Srübern fort,

37» wirb im gonuem ber t&eolcgifcben gacultat übe*

vergebene ^unete befragt, unb

St 38< 39t ^antwortet fte f#riftli&

$. 4©.'



$ 4©» ©e* Sonvent befdbfief?*, um feine Sfoitffiort <m$u*

fucfceti.

§.41. Wtan (u(bt ijm vom ©rofen von ginjenborf ab$u*

Steden.

§ 42* (Beine ©ebanfen übtT bie Sfroeebur gegen #n.

§ 43» <Jr trtrb feinet ©ienfle* im ©aifenfcaufe entlaffen,

unb

§. 44. burdb eine fonigliche (Sabincttf 5 Drbre au$ £a!f<

vertrieben.

§. 45. 2Die er fein üftegfommcn angefeuert.

§. 46» 5lbt£ (Steinmefc ©ebanfen barüber.

§ 47» SJnmerfung über ben ganzen Hergang.

93terfer Tlbfönitt.

<5j>att§ett&er$ fommt nadj £errn$ut. SJerrtc&tuttgert in <&peit*

fcagen. 1733.

§ 48, (Bpangenbergg SJnfunft in £errn£ut.

§. 49. @r fommt unter bie £elfer in *w ©erneute;

§ 50. befommt Auftrag eine ©efeflfcfcaft trüber naefr

Kopenhagen begleiten.

§. 51. &eife bi? etettin. 23etanntfdE)aft mit @rroecf(e«.

§. 52» ©eine ©cbanfen barüber.

§ 53* (£rf!drung über ba$ menfefettebe Siaturverberben.

§. 54- Sto trüber 9Jttfent&aft in ©teftm maefct 2luffe(mt.

§ 55« @is gehen jti 6cfctffe;

§ 56. fommen in Kopenhagen an.

§ 57» ©pangenberg* vertraute Eorreftrcnbenä mit bem

@r. von gin^enborf.

§. 58» Unterhaltungen mit £>. S. £. von IflejJ. *

§. 59» Umgang mit *Profeffbr SKeufj.

§, 6a §>er Srüber 53crfammlungen machen 5/uffepett

$. 61. ©pongenberg retirirt (ich von Kopenhagen.

§. 62, Siuejüge aus einigen feiner Briefe.

* 5 Sflnff«



6jMt3enfarg* Slufenftaft in fymrifytit Steife burd^S fSBärtettt*

6ßrgifc&e wtt> t>urc& Jpollanb ttad) (Euglanb. 1734*

§. 63» (*r femmt nacb fyvvnfyut $urficf,

64» tät$ bem SU. t>on 3m$enborf, fieb in ©(rolfunb

e^ammiren laffen;

§. 65, fotnmt über einen 5Iuffrag nacb America in S&erle*

genljeir,

§. 66* reifet i«# ©iVfembergtfcbe,

§. 67. macbf neeb einen $erfucb $um grieben mit £afle,

§, 68. fomtnt mit einigen ©elebrfen in ^efunntfd^aff,

§ 69. iff einigen $?agiffern be{wlflicb $ur 25rubergemein«

$u fowmen,

§, 70/ empfreblt bem trafen ben $?ag. #eb(.

§, 71« ©ein ©efueb ^cpni Jj>tr$og wirb niebt 6eM'fligef.

§. 72. 3n Slmfferbam ift er in feinem Auftrage glucfJicbet.

(grffe SBefonnffcbaft mit Sefong.

7V Ueberfafcrt nacb <£ngfanb.

74» £ieb au be$ ©r. von ßinjenborf ©ebtirt&ag.

©eeftfer Ä6fd)mff*

©panaeträerg* Steife naefj ©eorgieit. 1735.

$, 75. <£r fommt in Bonbon an,

§. 76. befugt ben £cfprebiger giegen^agen, tmfc

5* 77» t& ©encraf Ogletj}orpe
4

78. ftnfeet @ctn?icvtgfcifen: ©eine ©ebanfen bartiber.

79* ttnpermiif&tte Slnfnnft ber nacb Georgien bcjlimm*

ten SSrüber.

$ So. ©pangenbergg befragen gegen giegenpage».

8t* SSorforge ®ctuß für bie Srüber.

82« ttnterrebtmgcn mit einigen ww$men ^erfonen.



$. 83- ©PAttgen&erg£ ®tUntm über <5m*efp0nbefl&. ©c£*

ne Abfertigung unb Greife von gnglanb.

§. 84« 6cme ©ebanfen über (Sottet $orfcrge für ijm.

§ S5< ©eure Seefahrt

siebenter Hbfönttt

@p<mqet\Hm erjlet 2iufcntf)alt in America »Ott 175 5 Gul 1739.

§ 8k unb 87- ©p. cr(?e QSemcbfungen in ©eorgien.

88. Stofwtft mehrerer Gröber. $eftwntfct)aft mit 30&«

ÜDe^Iev,

89» @emesnmafiige Einrichtung ber grübet.- £ofonie.

. '90» ©|>. Drbination unb greife nadb SPennfptoanictt,

§ 9U Anfunft unb erfle Arbeit bofelbfl.

§. 92. (gttvai von ben bortigen ©caen.

$. 93. unb 94> befucbt bie Sruberafflltflicit in ©r,

§» 95» fomrnt nacft SPemtföfoanfen juiröcf.

§. 96* ©efa&wolk Steife nact) ©eorgien,

% 97* Sleußerungen über feine ^ereifern

§. 98. @t pnbet bie 25rüber in Georgien gut eingeridbfer,

$. 99» $orforge ©otce$ für ftc. gfc bringt il;re 3Jccö a

nungen in Drbnwtg,

100. tommt naä) <j3ennfi>toömeit juruef.

§. ioi c 105, Au^üge au$ feinen Riefen t>on 1737, 173$
unb 1739.

|i 106, 25efc&Iug feinet bamöligeu^fen^ol^m^riVi,

7td)ttt TC&fc&niff*

©l><W3enGerö$ &uf<mtfjalt in Seutfcblani uttö €»§Ianb tfoit

1739 &i* 1744.

§ 107* SRücfreife ttacfc Europa.

§ io8. ©eine Anmerfungern ju ©t\ von Sinjenborfä <?v

ftaruttj.



§ tog. (Sein ©efcbdft in Sttarienborn,

$» i io» m, Slu^üge awtf Briefen.

§. 112. @r (jeiratbet bie £Öitroe 3mmigin,

§. 113, roobnt tem ©pnobo in ©otba bep,

§. 114* unb ben Konferenzen in Sttarienborn,

$, 115. fommt nacb Bonbon, beriefet von feinen herrieft«

tungen bafclbfl.

$. 116. Gfrricbtung ber ©oeietdt $ur 2fu£brei(una, be$

^Dangclti unter ben Reiten.

$ 117« üttetfroürbigcr Vorgang am i6fen ©epf. 1741.

§• 11 8» ©P- übernimmt ba3 (üeneral * £>iaconat,

§ 119* fertiget eine große ©efeHfcfeöft nacb i)5ennfpltJanie»

ab.

§. i2o» ©eine Sfrbeit unb @inrict)tung in üonbon.

§, 121. beriefet an bie UmtatästDivection.

§. 122, 2/nfang einer 25rubergenietne in 2?crff&fre.

§. 123* @p. ilnferrebung mit bem <£r$bifct)of von Kanten

buris

$. 124. ^ e ife nflc^ t)emfc6Ianb imb ^ruef riacb g)orff()ire.

$. 125. beriefet von bev 2Jrbeit ber trüber in gJennfylua*

nien.

§ 126. @r. tfon 3in$enborf befuebt in gJorfffcire. ©p.

begleitet il;n naefr £oflanb unb tommt naefe (£ngs

lanb $urütf,

$* 127. reift nacb ©cMeften, unb $unicf nacb #erffl)ir*,

$. 128» fommt in Q3crlegen£ett wegen eiltet untreuen %x»

beiter£,

§, 129. befcfcüegt feine Arbeit in (£nglanb, unb fommt naeö

25urau in ©cbleften.

§. 130. @r rcirb in Sftarienborn $um 23tfc&of confecrirf,

unb nacb America abgefertiget.

$. iji« ©einrieb von ber ginfalt in (griffe

Slamtec



STeunfer #&fdjniff,

©paitgenBergö sweptcr 3fofen$alt in Sfmerica t?eti 1744 *Ü

§ 132. 6p. 9?cife nad) 2lmerica. (?r befuc&t $uerff tue

gnbianergemetne in ©c&efometo,

§ 133. fommt nac6 25et£lepem. 2>ier §auptgegenfldnbc

feinet £>ienfre&

§ 134» <£tf)ältQftm<£onfmnim mit feinen 9Dfttarbeiterrt;

§ 135» 3nnerer guflanb ber ©emetnem

§ 136» Umfldnblidje Sefcbreibung bejfelben.

§, 137* Qtmi t>on ben Ämberanffaltcn. JJfan betr ©e*

meine in 9?a$are#.

§ 138. Sefergung be$ dugern 2>e|Ief)en$ ber ©emerne;

mtb beren gemeinfc&aftlicben ©economic.

§ 139. 6pangenbergg @runbfd($e babep.

§. 140, Seforgung ber 6ocietdten, öc&ulanflalfen «nb

^rebtgt im Sanbe.

§. 141* SSeforgung ber SWiffionen. 6p. SKeife nacb Dnon«

bago. ©laubige Snbtaner gießen nac& 23et!)Ie!)em,

§. 142» werben freunblicb aufgenommen.

§. 143» Anfang bei: 3nbianergemeine in ©nabcn^ütfeiij

Siacfcricfct t>on ben übrigen gläubigen 3nbiancrif.

§ 144. 6p. wnb ber 25rüber mancherlei; Reiben.

§. 145. <£r »erlangt Arbeiter anß Europa.

5, 146, (Sammerljof fommt &in. 3o&. v. ©attettillc 8tff#

tatton. 6p. legt fein 2lmt niebcr,

§t 147* fcdft ftc& in «p&ilabelp&ia auf. ©ein 2Jbfc&ieb au«

Slraerica.

Sinter 2f6fcf>ntff*

«?|)««öettBeröl Bemerkungen iu €uropa uon 1749 5t* 1751*

§ 148» 6p. ©emut^|te!lung bep beut öcflWiflf feine«

btfmafigen 2fufciu&ait$ in America.

5. i49»



§ 149* Srfomraf nac&Sonbört, unb mil! fic& in Me Stil*

k begeben. @raf ginjenborf bringt i(;n fcarxm

ab.

§ g$Ot €r fofucfet bie 23rubergemeincn in S)eutfcfelanb,

unb tommt nael) <£ng(anb frurücf.

§. *5u ©eine ©ccloration fiter bie Sefcfeulbigungen ge*

gen bie trüber.

§ 152, <*r üforgibt bem ©pnobo in 25arb# feine apologe*

tifebe ©cbhißfcbrift, unb übernimmt bie 2>irecfion

be$ ©eminaru,

§ 153* foimw naef) £ermPut unb fertigt feine (Ec&rift

Sunt £>rucf.

$. 154* 6einc grau wirb tvatit unb gebt £eim.

155* unb 156. dv reift nacb ©renfanb ob. £3ep fei*

ner $lnftmft in (£open£agen iff ba$ ©ebiff fc^ott

roeg. (£r hmmt naefc ^errnfjut suruef, unb

übernimmt roieber bie Slufficbt über batf 6emina*

rium, ttirb aber balb nacb America berufen, unb

§. 157* auf bem ©pnobo in ftmbon bal;in abgeferttget.

§, 158* 159. €t erlagt noc& Jtveen mevfwurbige Briefe

an ben ©pnebum.

§ 16c ©eine ©eeretfe. dkl auf berfelben gemachte* 2iek

©eine Sfnfunft in ifteuporf,

Alfter Tfbfcfcnta.

6patt8ett&tt3$ 9Jenia)turt3e« in Sfmerica unb in £cnben fcott

1751 fcis 1754.

§ flftti 6p. ^a(t einen 6t)ttöbum in Settern« Sefucbf

bie gläubigen Snbianer.

§. 162* ©eine ©ebanfen über ba$ foonomifc&e Seffe&ett

ber (Gemeine.

§» 163. ©ott lagt e$ ipm gelingen, $n?o in ber ©emeiqe

aujlanbene ißartepen $11 vereinigen.

5. 164»



§, 164. €t^fuc6(itt^i(aMp6iauiib35euporf; erneuert

in ©naben&üften ben 25unb mir ben SiantitoU,

§. 165» macbt fiel) fertig nacb 9?otbcarolina gef>en.

§. 166* Jßcfcfcroerlicfce unb gefa|rt>oße Dicife ba{>m mib ^
ruef.

§ 167. €eine ©ebanfen über ben Heimgang M einige«

©ol;ne$ beg Drbinarii

;

$ 168» über fieb feibfl;

§ 169» über baß Ritual in ber @emein.e.

§. 170» ©eine Greife auß 2Jmerica unb 2lnfunftm Ponbott;

$ 171, ©rücfenbe Umjlanbe ber 2>ruber in Snglanb.

§ 172» Konferenzen in Bonbon.

§ 173. 6p. reifet roieber naefc America. 6ein 2Ibfc&iefc&

fcfcreiben an ben Drbinarium,

§ 174. Sefcfcreibung feiner ©eereife,

Stoolfttv Hhförntt.

Langenbergs SÖemcfjtungeti in ^cnttfylüßm'ttt oen 1754 5t*

1756-

§. 175* 6p. tritt inbie$tt>epfe<£&e; nimmt fein ©efdWfC

roieber in bie $atö. ©eine 2Jeugerungen barubeiv

§. 176* gortfefcimg ber gemeinfcfcaftlicfcen Deconomie.

§ 177» 23erfe$ung ber Gemeine in ©nabenjmcten, ©pno*
bu* in 5ttfgnaben&utten.

$ 178» ©P= 2>enf; unb £anbelroetfe in ber 2)iaconat&

©ac&e. 25efcWufj besi 3af>r$ 1754.

$ 179» 6t;nobu$ in 25etf>le&em unb in üßarwtt 3lu&

fcruej) be£ 3Bübenfriege&

180. <$efabn>ofle Sage ber trüber, (frmorbung einu

ger @efct>n?i|ier an bei: 20?a(>onp, 6p. betragen

babep.

$ pBt, ©ein ©ebet Sfoffaffen: j«m 2&a#en, unb feine

©ebanfmbft^.b§rr



$ igs; fßttfaUtn ber (55cmet«^ncber In ber (Sefaftr.

§ 183. 2fufna&me ber glücfctlinge.

§ 184» Slutyugc auä 6p. Briefen ron tiefem 3a(>r, ibe*

ben @ang bei* (Bemeine,

$ 18 5» übet; bte 2>orforge für bie ^nbianer,

186, über bte erfahrne gfrtlicbe S)urcJ$ülfe.

§ 187» ©eine SJeufjcrtmgen über ben Sjtim&aty ber ©r&
fin t>on 3in$enborf.

2Dret^e§nfer 2(6fcf)ntff»

©pattgenBe^l S5errt<^tun^cii in ^)citnft>It>anien «nt> ber ?8«c5au

»OK 1757 &i$ 1762,

§ i88* ©9m>bu$ in £ctf;le{rctm

§* 189- 3n ^öjaret^a».

§ 190, ©p. 3IufentM* allba. ©eine 25efu<be im £<mbe»

©ein Sieb jum £f>orfeffe ber Knaben.

§» 191. ©ein ©treiben an ben Drbinarium.

§. 192* ©pnobtig in 2anca(Ter.

§ 193» ®p. reifet nacb ber 2Öacbau. Sftac&ricbt von beut

£ctmgang einiger Arbeiter.

§ 194. 5ft$au von 25etl)anien. 3Jn|Mfen gegen bie feinb*

lieben Snbianer. %uftanb ber borrigen (Semeine.

§ 195* <Sp. fommt nacb 25e#leJ>em gwrutf. ©ein lefctei

©ebreiben an ben Drbinarium.

§ 196» ©^nobuS in frfij.

§. 197* ©p. Weiterungen über ©r. 3in$euborf$ Heimgang.

§ 19g» ©ein Sefucb im 2anbe. geuer&rnnfi in SSetjk

ie&em.

$ 199» 3Juft>ebtmg fcer gemeinfebafriieben Deconamie.

©pnob«^ in £ancaf?er. ©p. 2Jbmfe von Stalle*

£em nacb Europa.

§. 200, ©ein 3lbfcbieb^fcbretben an bte ©emeine. ©eine

SfeußeiHmgeit über feinen 9fufcm&al* m- America.



©patt$enBets$ Surficffunft unt> Slufent^alt m £urepa *ö»

1762 Jus 1769.

§ 201, ©p. 9?eife von $bitobefp£ia ilber Crngfanb bi$

§, 202» 5lnfunft in £erm£»f , imb (Eintritt in tue l\n\tat&

SMrection.

§. 203» ^rtcbenebanffefl in §errtt$ttf.

§. 204. ©p. Sefucb in ben f$iefffd&c« ©erneuten.

§. 205. Ülm^üge au$ feinen 6emeinreben.

§. 206. ©ynobug in ÜJtorienborn.

§ 207, ©p. übernimmt bie Sfufficßf bep ben o&erfatifijfc

feben ©cmcinen.

§. 208. <£tne feiner Sieben an bie #inber.

§ 209. befwebt bie W&tmfcfccn (gemeinen in Berlin

imb Kirtorf.

§ 210. tfeenbarb £)ober# Heimgang. $oifcr ^efepb IL

in J&errnbuf ©p. ©ebanfen von ber Cbrigfoit;

§. 2ii* von ben seitlichen ©ufern.

§ 212. ©p. |>egi^t Odb mit bem £>irecforio nadb

©ein i
?teb $u 3o|>. i?on 2öattct>iöc ©eburt&ag.

213» ©ein erjler 23efücb in 9?eun?ieb.

§. 214. <£r befudbt borauf in 5Imf?erbam. £a!f in pcpjl

eine 9Sebe in ©egenrcart be$ StoniQi von Dänt*

matt. 9?eifet nacb Crngfanb imb pirücf.

$ 215. $af feit einigen Sohren fcbmer^liclje gufaCfe. 6efe

ne ©ebanfen baruber.

<&mmUx& Storicfttungeit in ber Umtft^Strection

1769 5i$ 1775»

§. 216. ©pnobträ in üttarienborn.

§. 217, ©p. ubernimmt bie befonbere 2Iuffid[>f «ber btc



25tübergcmetncn in ber Dberlaufq. 9?oc{)btttcfs

liebe (Erinnerungen an famtltdje Gemeinen.

§ 218. Siu^üge au£ feinen öffentlichen 3?cben.

S» 219, ©ein @cferciben an bie Vernein -5)irection in

£>erwl>ur.

§ 220» ©p. ge&t uacb 2Sarbp; fertiget bie ft:ben$bef$reU

hing bc$ @r. gin$enborf£ jum S)rud

;

$ 221. (Er befähiget fkb mit bem ©eminario.

§. 222. Hntcrrebungen mit ben ©tubirenben.

§ 223» (Etiva^ aus ber (Eorrefponben^ mit feinem Smber.

§ 224. 225. Slu^üge au$ anbern Briefen.

§> 226. Weiterungen ube^ ftdb felbj?.

§ 227* ©pnobutf in &ftt$p 1775.

©ed^eftnfer 2f6fd)m'£f,

©pangetikrgä 55ßrricl)turtcjeti in ber Umtdt^Strcctiiw uott

1775 bi$ 1782.

§ 228» (Er übernimmt noc&matö bie 5IufftcI;f über bic

oberlaufi'sifcfeen ®cmeinen, unb fomuit nach §errn*

\)ut. ©eine Verrichtungen.

229. gortfe§un# unb 2>efct)hi(j feinet 2lufentl;alt3 ba*

feibff.

§ 230. Verfertigung feiner $auptfc6riff, Idea fidei fra-

trum. (Einige Urteile barüber.

§ 231» ©eine 3?cbe an bie (tubirenben trüber im ©emi*

nario.

232» (Er befuc&f bie (gemeine in Stteuroieb; e!)e er f>in*

fommt, gel;t fein trüber in (ücblcn* auß ber Seit.

§ 233* ©pangenberg^ Verridjtungen in 9?eurcieb.

§. 234» (iv fommt und) Sarbp $urucf, verfertigt bie

©c&rift, von ber Qfrbeit ber trüber unter beit

Reiben , unb eine 5Jnwcrt auf ^riorg ©cc&sffdt*

tcr <sc&mdf>fcferiff.

§ 235*
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§» 235. 2 36. 237. 3Iu^üo,e aufriefen.

§ 238» Bteb |um ©ebluß beg 3a_bre$ 1781.

§, 239. (*in <mbere$ gum ©c&Iug bev genferenjen v>ot:

bem ©pnobo.

§. 240. ©pnofotf in 25cr#el$borf 1782.

(Siebenter ?(bfdjmtf*

@j>an<jenfeerg$ SBerricbtmtgeit m &cr Unitaf$*£t>ectiiM t>ort

1782 1789.

J. 241. ©p, ^tfiMticn ber ©emeine in QSavfo). gepee

feinet 2imtä = 3"bildi.

§. 242. ©eine fcbrifrlicbe (Srflarung darüber.

§. 243. Unterrebimg mit einem ©efebrfen.

§. 244. @r febreibt feinen £eben*(auf.

§. 245. 3lntn?ort0fcbteibcn an einen ^refeffor.

§. 246. &wa$ axiß feinem SSrtef an einen 25rubet\

§. 247. 3"Mt feinet 3luffa§e3 von ben ©nabcnbc»eifeti

@ofte$ in ber trüber 5 Umtat.

§. 248. @r übernimmt bic 53ifitaticn ber (Gemeine iit

£errnbut.

§, 249. gdbrt nacb&et noeb fort bie ©emeine beraten,

nnb in berfelben $u Ui)vm; febreibt ein ©efang=»

l>ßd[)fein für bie $inber.

§. 250. ©ein ©ebretben an bie SÜ?tfftonarrcn in £abrabor.

5. 251. ©eine erna'rung über bic ^euti^e S3erfdlfcbtmg

be$ (guangelii.

§. 252. (£r fya,ibt ßcb mit feinen (rotteten nacb ©naben*

frep, rco 3obanne£ t?on ÜOaftcrille nnb aueö

©pangenbcrgS grau ibren £auf befcbliefjen.

§. 253. Gr fommf nacb Jperrn&uf jurücf; rcobnt bem

©pnobo bafefbft bep ; fcmimf roieber in bie Unt-

tat$> IDirection nnb übernimmt ba$ ?Jraftbium.
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2(d)fje$«eet Wfdjniff.

^attgenBer^ letzte gebenöja^rc t>on 1789 6(3 1792.

254. G?r befuebt ba6 ©emmarium in

255. febretbt an bie fDiiff onarien in ©f. Siittß;

§. 256. &a(t noeb immer 53omaa.e in ber Gemeine; fextu

get einige Heine (Begriffen jiim T)mcf

;

f. 257. tvejmf $tim legten mal ber ^retigei:» §onfcrcn$ in

#errnbnt bei;;

§. 258. gie^f nad) 5$ertM§borf;

§. 259. begebt bafelbft bie 3ubelfeyer beä i6fen <?epf.

unb in £errn|wt bie Pom i3ten 9?ot>. imb |>att

ba feine legre 9?ebe.

§. 260. 2fm 4fen gebr. 1792 rcobnfe er $um fegten maf

ber Eonfcrtitj ber Ultrtat^ » S>ircrfton bei;. 9fu&

jug feinet ©ebreibens über bie fetten unfrer 3*i f.

261. <£r (ragt bie ^iincf;menben IIItet^befcbÄcrbe« mit

eremp(arifcbcr ©ebulb unb #eiferfctt;

§. 262. maebt ben «Scbnittent auf bem gelb* eine (*rnfe*

freube.

263. (Sein $timQan$ jum £errn.

$. 264. 6ein Segrabnig.



©patiscnberg^ 3uütnli<tf)vt von 1704 ii$ 1722.

§. *

ugufi (Bortlteb Spangenberg/ 23ifd)of t^et

et>angelifd)en Q3rüberfird)e, n>ar geboren 1704
§u Plettenberg im Jpo£enfIeinifd)en

, roofefbfl fein

93afer <25eorg Gpangenberg (uüfjerifdjer 9)re&tg«c

war« Seine 9Kutter iSlifabetb war eine geborne

tTTefentn* 93on tiefen feinen <£(tern routbe er in bei-

fälligen Saufe Dem ijerrn jum eroigen ©gentium ge<

roei£f*

Äaum aber f>af(c er bie Pflege feiner Sttutter ein

»etfes 3a()r genoffen, als eö ©Ott gefiel, fte in We
<£roigfeit abzurufen.

"$?on t|r, fdjreibt er, roeif5 tdj nur fo bid, ba$

fte um ir)re <8e(igfeit fef)r befummert geroefen, unb in

fcem 5öort &on ber QSerfofmung überfd)rüdng[id)en Srojc

gefunden; ba^er fte ftd) gcrounbert, roarum bafcon

nicfjt mef)r geprebiget würbe, ba bod) unfere ganje ©e*
ligfeit darauf beruhe* Sie ging aud) als eine arme
©ünberin, im QSerfrauen auf %efu S3lut unb $ot>

rekblid) getrofief, )U £eim."

Sßon feinem 23afer merft er an, ba£ berfelbe ein

freuar 55efenner ber 3?er|ofrmmg burd) bas Opfer



2 ©pangcnbecg« Sugenbjctfjre

fit war, unbbaßer, 511 berget*, ba in ber @raffd)aff

Jporjenfiem ein neues mit focinianifdjen $vxle§vm er*

füütes ©efangbud) eingeführt werben foflte, ftd) r>r$»

§aft bran gewagt, baS Evangelium von @f)rijlo ge*

trof? befannt, unb es baf)in gebrad)t habe, baß be*

fagte^ ©efangbud) nidjt eingeführt würbe,

©tefer fromme SSater mußte nun bie (Sorge für

feine vier mutterlofen <S6hne, von welchen unfer 2lut

gufi (Bottlteb ber jüngffe war, allein auf ftd) nel>

men. <£r ließ ftd) aud) iljr Jpeif frculid) am Jper^en

liegen, unb gab ftd) viele SWufSe, fte bem J|)errn ju^u*

führen, ber fte mit feinem S3(ufe erfauft, unb ber fo

nad)brücfttd) befohlen hat, baß man bie^tnber follte

Su kommen laffen.

Tiüein ber würbige 93afer würbe feinen Ätnbmt
fd)on 1714 burd) ben 5ob entrtffen, unb fein frufcjeu

ftger Stimmt war fonberlid) für fcen nun gan$ verwau

ffen jüngften ©ofm, ber erjl je^n %a§v alt war, ein

großer SBerlufh. 35enn bis bafyn hatte bie verffänbU

ge unb d)rijlHc^e (Erziehung, bie er von feinem QSafer

genoffen, nod) feine bleibenbe ßvufyt gefd)afft, wie

man es aus feinen eigenen 2{eußerungen über feine

^inberja^re abnehmen fann*

(£r fagt in feinem eigen^anbigen Lebenslauf: "3d>
war ein fd)led)tes ^inb, unb bin fd)on in meinen jarten

3ah«n mit meinem i?er$en von d^vtflo abgewichen*

5Bas ©ott ber Jperr (vor unb nad) ber ©ünbflufh)

von ben 9)?enfd)en gefagt §at: iBas Siebten unb
^Li'iXd)tcn bce metifct)ltd?en Wersens ift b6fe von
3ugenö auf, Wfc geigte ftd) bei; mir in einem großen

©räfoe.

SRan
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SOtan fyelt mid) jtvar für fo 66fe nid)f, fonbem

lobte mid) nod) ba^u, unb bas gereifte mir $unt

©djaDen. ®aljer iß es benn aud) gefd)ef)en, ba§ id)

in viele fd)led)te SDinge geraten, unb td) mürbe nod)

viel me{)r 236fes getf;an f>aben, wenn id) nur gemußt

fyatte, ivi'etcljesmadKnfollte, unb roenn es mir nidjt

oft an ©elegen^eit baju gemangelt f)ätte,

Unfer £err «JJcfuö €^rtfluö trug .mid) tn biefetn

denben 3u(fanbe, in roelcbem td) eine Seitlang unban*

&tg fortging , mit groger ©ebulb, unb tvacfyte gnäbig*

lid) über mir, baß td) von vielen funblidjen Singen,

tn bie id) fonf? gefallen fet;n mürbe, gar nid)ts $u tviffett

tefam. SKein Jpeilanb ging mir nad), nne man fid)

vorteilen fann, baß eine SKutter tf)rem $inbe, ba$

ins ©affer ober ins geuer laufe, ober gar fd)on brins

neu liegt
,
nad)laufen fann."

§.3.

®te guten (Jtnbrücfe, bie er von ber 3Biege an,

burd) bie f)eilfamen teuren, bie freuen (Erinnerungen,

unb befonbers burd) bas fleißige ©ebet feines gottfelu

gen 93aferö, tvie aud) burd) beffen Sr^lungen von

bem ©tauben unb bem feiigen 33erfd)eiben feiner SKuf«

ter, bekommen £atte, erlogen inbeffen ntd)t gan$, unb

bie verborgene Jpanb ©ofteS f)af fid) gewiß berfelbeti

bebient, if)n von manchen "Musfdjtveifungen $urü<f ju

galten* 35aß tt)m alles obige in banfbarem Äibenfen
geblieben, fagt er felbfr in einem 93rief an feinen 33ru»

ber, (ßeorg, von Jpalle aus, ben 2 offen J)ecember

1732: "©önne mir, baß id) mid) mit bir ermuntere,

fcemfelben Jpeilanbe red)t $u bienen, ber ftd) um unfern

willen fo viel 9Kül)e gegeben f>at» <Er i)l es ja, ber

«nfere feiige Butter in fold)en ^obesangßen unb QoU
% 2 Uiu
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fenfcbmerjen gefttd)f imb gefunbcn, (Er ijl es ja, bem
uns wtt'fer feiiger Q3ater, wenn et mit uns auf ben

Änien lag
J

geroibmet unb aufgeopfert. (Er ijl es, ber

wie ein £ßater für uns geforgf, unb fid> unfer ange»

nommen, als uns alle 9Kenfd)en unb aucfy bte ndcfyften

SMutSfreunbe verließen. €r ifr es ja, bei* uns, als

totr in ©ünben erworben waren, burcfy fein 5Borf auf*

geweckt, unb uns ju einem eblern unb beffern Jeben be»

rufen. (Er ifr es, ber bisher ©ebulb gehabt, nun aber

ernfllicfy gebeut unb liebreid) einlabet, ja uns bei; ben

Firmen $tel)f.
3'

3n einer aus unfers ©Langenbergs (Errungen
175 1 fungefaßten iebensbefd)reibtmg wirb aud) ange*

fujjrf, bafi fein QSater i£n unb feine 23ruber off auf

feine ©tube genommen, auf feine $nie gefallen, unb

fte mit tf)m, fo baß er in ber 9Kirfe lag unb fte um ifjn

f;en;m; unb ba habe er ein $eijfes ^kfym mit melen

Ordnen für fte $u ©ott gebradjf.

$ier mochte man allen (Altern empfehlen, baS eroi*

ge $eil ifjrer j?inber if)re erfle Sorge fetjn ju (äffen,

unb nid)t nur uuabldßig für fte in ber Stille
, fonbern

aud) ßeißtg mit ifyncn gemeinfd)aft(td) ju ©ott if;rem

4jeilanbe ju beten, unb fte 3fym bar^uftellen, baß (Et

fte <egne, (Es fd)ajff geroijfe §vud)U 2{us ben iebens*

laufen feiig entfd)lafener 23ruber unb ©cfywefrern , n>e(*

d)e in ben 53rübergemeinen mit fo befonberm ©egen

effentltd) gelefen werben, formte man fnmbert S3er>fptc^

ie anführen, n)ie bie ©ebete eines gottfeligen QSafers,

n)te bte X^rdnen einer gläubigen dufter, f)ier einen

©ol)n, bort eine
(

$od)ter auf it)ren fünblidjen ^rrrne^

gen verfolgt, fte nad) meiern ^afiren jum 93eftnncu

gebracht f)aben, unb burd) bie jjMrtentmte ^efu baö

Hjlkfei ju ifprer Errettung roorben fmb,

§. 4 .
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Unfer ©pangenbevg fam nacf) feinet Q3afer3 £obe

auf baö ©pmnaftum $u S^felb, wo er, 0(0 ein fähi-

ger $nabe, $war ben ©runb ju ben <&tubim (egfe,

aber aud) Meies fa£e, £ovüe unb lernte, baö;i§m nidtf

jum 9?u£en war.

3 u eben biefer 3«f Heß ©off gefd)ef)en, baß t£m
tmb feinen Q3rübern burd) eine geueröbrunjl alles t>er*

je^rt mürbe, was if)nen notfjig $u fetjn festen, ifcr

(Btubiren, weju fte befHmmf waren, fort$ufe|en. St
erffdrt ftcf> barüber in feinem Huffat, unb fagf :

"®a3
preßte mir wol Ordnen aus, aber f)inferf>er |abe id)

einfef)en lernen, baß es uns gut gewefen fei>"

3|>m tnfonberljeic f)af biefe g3rufun<j wl auSgefra*

gen. & würbe baburd) fd)on in fetner 3ugenb jur

2(rmuff) gewohnt, unb befam an einer geringen, auf

baS Jped)ßnorrjbürffige eingefcfjrdnffen iebmßavt einen

©efd)ma<f , ber ifm bis an fein (Jnbe nid)e wrlaffen

f)at. ®fefe 33e£aglid)feif am SRtdtt%* unb Hvmkyn
ifi ifjm Oernadj in ber Jaufba&n unb bei) bem ©ieujf,

ju welchem er fcon feinem iperrn ermefjlf unb Derorbnet

war, g<tr fe£r $u ßaften gefemmen. SDenn wie off

fam er in ttmßdnbe, ba er, wie 9>aulus, mußte fa*

gen fonnen: 3^) ^a^c gelernt; bey tveldxn tct>

bin , mir genügen 511 (äffen. 3<^ ^ann tiieörtg

feyn, tmö fmm bod) feyn, 3* bin in allen

JDtngcn nnö bey allen 'gefebteft, beyöc fatt feyn

tmö btwgern, beyöe übrig b^ben unb tTJangel

leiben* 3^ veemag af(es
fr

fc>urd) t>cn , 6er mtd)
m&cbttg mad)t; (Ebrifrus. 9>bü, 4, 1 1*13.

Setveife, baß biefes bei) bem Siener 3efu, beffett

ieben wir befd)reiben, wirf lief) jutraf, wirb man m
bem 93erfolg feiner ©efcfyicbfe gar manche fefen,

3C 3 §< 5.
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§ 5*

33et) alk bem, baß ftd) baö menfd)lid)e Q3erberbett

fo früf^eiug ber> t£m regte, unb oft $um 2lusbrud)

fam, ging bod> in feinen ©d)uljaf)ren, unb eigentlich

Don feinem fünfzehnten ^a^re an, eine immerwährend

be Tfrbeit bes ©elftes ©otteö in feinem ^er^en t>or;

wotton er aber gegen feinen 9ftenfd)en etwas äußerte»

^n feinem Lebenslauf mad)t er Don feinem bamaK*

gen innern S^ftanb folgenbe Q3efd)reibung: "^Kitten

in meinem fünblidjen iaufe ging mir ber gute Jjiirte un*

auft)6rlid) nad), unb fud)fe mid) herum^ufjolen. %d)

fefte mid) wo! bagegen, aber mein Jpeilanb würbe nid)t

mübe, fonbern fuf)r mit feinen ©naben^ügen unb mit

feinen frdftigen Ueberjeugungen in meinem ©ewiffm
immer fort. €nblid) bxadjte (Er eö aud) burd) feine

©nabe fo weit, bap tcf> mir ernftfid) fcornafjm, mein

ieben $u Seffern. 3)amals Tratte icf> nod) nid)t bie (Ein*

ftd)f ,
baß im öpfer ^rfu allein $u fmbcn (Bnaöe unb

ßveyfyät t>on aüen ©unben für alle ©dt* 3^) ^tte

gebort: Stimmer fi)un, ift bie befte 23uße; ba ging

tann mein Q3eftrebcn baf^in, Dom S56fen ab^ulajfen,

unb bcm ©uten nad)$ujagen. ^d) faßte ben Q3orfa|,

t>on nun an immer $u beten, wo id) ginge unb ftünbe,

td) mochte allein ober bei) anbern fetm; aud) Dor einem

jeglichen unnü^en ©orte wollte id) mid) fluten, ©aß
td) fold)eö aus eigner $Yaft nid)t thun formte, wußte

td) wol; baffer bat tcf> ©oft um ©nabe baju. %d)
fann mid) erinnern, baß id) einmal eine gan$e 3?ad)f,

aud) im <8d)lafe, in brunftigem ©ebet jugebrad)f f;a*

be, ®a$ ging bann juweilen jwet) bis bret) ?age, $u*

weilen aud) Dier^fm tage bis bren 5öod)en fort. £>amt

aber vergaß id) mid) wieber, fam aus bem 23efen f)er-

aus,
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aus, unb nafrm $f)eil an unnüfem ©efdjrod|e, —
benn anberö £6rte id) nid)ts ; — bamtt gab tdf> alles

verloren, ließ ben ÜKut£ fmfen, unb gerietfj sugleid)

in anbre ©ünben* 3<*) (^f, tvaö id) ntd)t wollte;

imb roaö id) wollte, baö tl;at id) nidjt* 9?ad) einer

SSBeile fing icl) lieber von vorne an, unb erneuerte

meine guten SSorfdfe, bie wol ntd)f gan$ vergebens

maren, id) blieb aber nad) einiger Seit immer bamit

jlecfen* ©0 ging es beflänbig burd) faden unb auffre*

fjen, unb roar ein ^ammevkbetu deinen einigen

9Kenfcben fanb id), ber mir einen evangelifdjen Unter*

rid)t gegeben unb mid) §u 3efu (E^riflo IMngerviefen

fidfte» 2(ud) fjaffe id) feine 39üd)er, baraus id) fjdtte

(ernen mögen, roie id) mid) befefpren follfe. £od) fmb
mir 3ol>f <ßer^ai"Ö6 Meditationes facrce oft nüflidj

9etr>efen»"

§. $
. *Sflan benfe ja mdjf

,
baß bei) biefer ausfü^rficfjen

unb lebhaften (Erjefjlung ber feiige 9)?ann bie ^bficbt

gehabt £abe, ben 2Beg, ben er bamalö eingefd)lagen

f)aü, $ur £ftad)fo(ge $u empfehlen, ober eine fo(d)e

güf)rung für anbere jur Siegel $u machen, als ob jeber*

mann, ber 9Juf)e fud)t für feine ©eele, er(l burd) fo

manche vergebliche 93erfud)e, unb oft nid)t anbere?

alö mit ©d)aben, flug werben müßte; benn nad)bem

er fe(b(l ben geraben evangelifcfyen 38eg ju 3fefu (££rij!o

gefunben, unb federe <£inftd)t in bie *ef)re von ber

QSerfo^nung erlangt
, fo unterließ er nid)t, bie um if;r

Jpeil befümmerten ©eefen vor biefer 33efef}rung$ = 9Ke»

t^obe $u roarnen, ba man es ernfllid) auf eine Sebent

beflferung anfragt, (td) felber viel unb auf mancherlei? s

SSBeife übt unb mufyt , beben aber nie lernt, tvas ein

vi 4 <£rlo*



©rfofer fei>. <Jr mad)t bafjer 6ei> obiger 23efd)reibung

feinet ©ee(en^ufranbeö , bie Ttnmerfung: er glaube,

©o« f)abe gut gefunben, tf)n in biefe fiägficfye €rfaf)*

rung fommen $u (aflTen, bomtf er jebermann narf) ®e*

fegenf)eit bezeugen fonnfe, baß biefes gefe§lid)e ©efett

baö rca()re 6f)rifrenrf)um ntd)t fei), ob eg g(eid) fefjr ge*

it>6f)n(id) tpäre; unb befd)fie£t biefe ^ertobe mit ttem

3{uöruf: D wie glucflid) finb bie Ätnber unb jungen

feute, bie gleid) auf 3efum S^riflum geroiefen werben,

unb fo treuen Unterricht genießen!

3my
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3roet)ter Stöfömtt.

^pangenbergä 2Jufen$a(f in 3ena von 1722 &i£ 1732.

't^M S^i 7v

;

" 1'":;
; i*'

^Y^ad) fcotfenbefen Schuljahren, t»on wefdjen mef)t*e*

re SRac^rtc^t nid)t t>orf)anben ifl, als bie mir

im ttorl^ergefjenben 7tbfrf>nirt mitgeteilt f)aben, £am
©pangenberg »722 nac^3cna / um auf baftger Uni*

verfttdt feine ©fubien fort^ufefsen, ©6 f;at ftd) in ber

golge beuf(id) gezeigt, baß eö bie gute Jpanb feinet

Jperrn unb Jpeüanbes war, bie i£n bo^in geführt. 3e*

«a war bamate gerabe bie ©d)u(e, unb *>ie[(eid)f bie

einige, wo bie göttlichen 2(bfid)fen mit biefem 3üng*

ling am' beften ermd)t werben fonnfen. 2(uf feiner

<mbern Unfoerfttdf f)dtte er fo fcielc ©elegenf^eifen gefun*

fcen, ftd) ju feiner fünffigen 55e(limmung t>or$uberet*

(en, unb berfelben ndfjer gebracht 511 werben, ate eben

§ier. 35enn in ^affe ober Wittenberg wäre er in

6te pietiflifdjen ©treitigfetten, bie $u ber %eit fonber*

lid) jwifd)en liefen bet;ben Untoerfttdten nod) immer

abwaltefen, unfehlbar ^ineingejogen werben. %ena
tia^m jwar aud) $f)eü baran, bod) mit Sftdgtgung,

unb weil bie iefjrer in ber ©adje nid)f einerlei; geftnnC

waren; fo würben aud) bie ©tubirenben nid)t geno*

fljiget, ftd) ju ber einen ober ber anbern Partei) ju

fragen*

§. 8*

©pangenberg fanb jugleidj in %ena einen, für fei-

ne ©tubien fo mi al$ für fein Jpcrj, fe£r wichtigen

H s 95er*



93orff)eif. £ter tfjeo(ogifd)e (e|vfhi|( mar mit red)f*

fd)affenen Scannern , mit Scannern fcon ausgebreiteten

^cmuntflin unb waf^aft djri|llid)en ©eftnnungen be*

fe|f, 35a waren unter anbern ber gefefjrte £)octot

tPald), ber red)ffd)ajfene *Prebtger övumbavfy
imb fonbertidj ber berühmte £)octor 3ol), 3l*an$

25ubbcm , ber in Öe^ug auf unfern ©pangenberg

ber merfmürbigfk tfl. €r fcerbanb grunbltc^e tf)eolo*

gifd)e ©elefufamfett mit fief(Ier Jpod)ad)tung gegen

bie fettige @d)rift. (Er fannte bie fanget fetner jfir-

d)e, fd)d|3te aber barum nid)t weniger i^re SSorjüge*

5« beu ©treitigfeiten $n>ifd)en ben Jpatfenfem unb

©ittenbergern fud)fe er biß 9Hifte((lra^e ju Raffen*

2(ber feine iiebe jum ^rieben machte tfjm in feinen 7(eu»

gerungen unb in feinem ^Betragen äuferfl befjutfam.

^nbejfen ging fein eifriges 53eftreben in ie^re unb iu
ben immer baf)in, waf)re ©offfeligfeit ber? fid) unb an*

tern 511 beforbern.

7(n biefem fd)a|baren 3)?anne fanb ©pangenberg

nid)t nur einen t>or$ügttd) gefd)tcffen iefjrer unb ?(nfü^
rer in ben ©futyenj fonbern aud) einen redjt t>dtcrltc^en

$reunb, ber ifjm $ur <£rreid)ung feines £md$ nad)

3)?6gttd)feit beforberlid) war. S)a er bei) bem fcerwai*

ften ^wiflfing befonbere ©eiflesgaben , einen anhalten*

ben $Ui§ unb 3Birftmgen ber ©nabe ©ottes in feinem

JSjevjen wa^ruafpm
, fo würbigte er if)n feines vertrau-

ten Umgangs, fiep i(m in feinem Jpaufe wohnen, unb

bis an feinen 1729 erfolgten Sob, an feinem Sifdje

fpeifetu

ttnferm ©pangenberg, ber bem ©octor 23ubbeus,

fcnber(id) bei) ber Verausgabe feiner Schriften unb 6ci>

feiner (Eorrefponben,$ , mit Sreue unb ^Pünctltd)feit an

bie Jpanb ging, fam bie Sßefclr&af, bie er bafür ge~-
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noß, in feiner Kvmutfy gut ju ffdftem 2(ucb roenbete

tf)m ©otfes gütige 93orforge, ot)ne fein ©efueb, ein

©tipenDium ju, beffen er nod) 1789 in einem ©ebrei.

ben an ben ^eybeiTn t^on S^ffir ©ad)fen = üöei*

marfeben geheimen fRatfy, mit Erfenntlid)feit folgen*

berma§en gebenfet:

"3tf) &a^e no$ em befonbereö SKed)f an ©te, unb

if)re tt>erff)efle gamtlie, Urlauben ©ie mir, mtd) an

bie alten Seiten banfbarltd) $u erinnern»"

"3»d) flubtrfe in 3ena, unb wohnte in be$ feiigen

jDr. Francifci Buddei Jpaufe, SDa mürbe id) franf,

unb (ag fniißos barnieber, benn id) mar arm» £)a

fam ein £err ju mir, ben ich Dornet* nie gefer)en, unb

bem id) aud) nid)t befonberö befannt fei>n fonnte. Er
rebefe freunblid) mit mir unb ju meiner Ermunterung,

2(lö er weggeben wollte, legte er mir fo ütel harte $fja*

fer aufö 93effe, alö er in feiner $anb galten formte»

Unb tton ber Seit an biö an fein 3Serfd)etben, fcerfafj

er mtd) jat)rlid) mit einem ©tiptnbio. Unb bas mar
t£r feiiger ©™§«Jperr--93ater. 3d) freue mtd), baß

icb ©elegenfjeit fyabe, 3f)nen, als beffen nnirbtgem

Enfel, meine Erfenntlid)feit ju bezeugen, ©es Jperrn

5ßort ifl roat)rf)affig, unb roaö Sr jufagt, bas f)<^

Er gemiß» Er §at t>erfprod)en , einen 25ed)er falten

QBafjerS, n>eld)er ben ©einigen gerriebt rotrb, ntd)£

unüergolten $u laffen. Er t)at es roirflid) geffjan unb

wirb es ferner tt)un."

Ein anberer Umflanb, ber unferm ©pangenberg
jur gdrberung feines ©nabenganges fer)r ^u jiatfen

fam, mar, bag eben $u ber Seit eine große Erroecfung

unter ben ©tubenfen in ^ena entflunb. SDaju fam
nod), baß er, n)dt)renb feinem ?(ufentbalf bafelbft ©e*
legenr;eit befam, mit ber 23rübergemeine, unb infon*

bereit
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berede mit bem (Bvafm vw Stnsen&orf, in 35e*

ftmntfdjaff jjü fommen,

€()e mit aber t>on ben bet;ben festen ttmfrdnben

ÄU^fu^iiid)ere 9iad)rtd)t geben, wollen wir erfi üon

tf)m fe(6(I froren, was ber $err an feiner ©eele in

3ena gerann, unb bann, wie er fein ©tubiren bafelbff

forfgefe|t f)ar»

, (Erfam, wie oben erwefmf, nad) ^ena mit einem

4um feine ©eligfetü bekümmerten ©emütfje, bem es

(ober an fetter (Einftcfyf in t>ie ief>re üon .^efu (Efmjlo ate

lOSerfo^ner unfrer ©ünben, unb an ber gläubigen 3"*

Eignung feineö QSerbtenfres, folglich aud) an bem ©e*

i
miß be$ Sw^ns ©otfeö im $er$en fehlte. (Er war
baf)er, wie er felber fcfyretbt, in ber größten ©efaf)r,

in ben ©trom be6 ©ünbenwefeng, Don bcm barnals

fafi atfeö f)ingerif|en würbe, $u t>erftnfem Allein ber

freue Jpetfanb na^m fid) feiner in ©naben an, unb ga&

ibm bafb eine fo(d)e ©nft'djf in fein riefet QSerberben,

baß feine Tfugen nur feiten frocfen würben» (Er fagi

ba^on in einem eigenhdnbigen 2(uffa| t>on 1784 Mb in

einem fcon 1789: "Der l;eilige ©eifl machte mir meU
nen bisherigen ©ang jum 7f£>fcf>eu. 9?td)f nur meine

fielen ©ünben, barin id) bieder gelebt hatte, fonbern

aud) baö tiefe QSerberben fo wo( meiner ©eele als meu
neö WbeS, würbe mir fo lebhaft &or bie #ugen gefletfü,

baß id) barüber aufö tiefjle bekamt würbe. Wir
f?unb auf ber einen ©ette tior Ttugen, was ©Ott an

mid) gewenbct, wie *>iele unb wie große 5Bol)ltf)afett

(Er mir erzeigt, unb auf ber anbern ©etfe, wie fd)led)£

id) es fcerbanf c fidtfe* Da fa£e id) mid) atö ben

fdjledjfeflen unb gottlofeflen unter aßen SÖZenfcfyen an,

imb
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unb fyelt bie allerfceradjtefjTe (Ereafut für beffer als micfy

fef&ff."

S)iebt\) fann man ntcf>t unerinnerf (äffen, baß bie*

feö 9ftisfallen an ftcf) felber, tucf)t $u bem gebort, roas

fctefer originale Üftann fonfr etn^igeö f)atte; benn bie^

beugenbetteber^eugung, ba£ man unter feinen SRifmen«::

fdjen einer ber fd)led)tefren fen, ifl allen toafn^aftig be*:

gnabigfen ©ünbern gemein; t)iefeibc entfielet aus bem>

Uib unb Seele erfd)utternben QMtcf in bie abfd?eulid)e

©ünbengruft, barin man ficf> liegen fielet, wenn man
burd) bie Stimme bes ©offnes ©ottes aus bem ?obeS*

fd)laf $um leben erroecft wirb. Unb fo wie biefeö bei;

unferm ©pangenberg, nad) feinem eigenen 2(uSbru<f,

nid)ts fcotbei)raufd)enbeS n>ar, fo finbet man es aud)

burdjgdngig. Der (Einbruch , ben wir ba fcon unferm

eigenen ©unbenelenb befommen, begleitet uns bis fcor

bes iammes 3:£ron, unb mengt ftd) eroig mit in bie

^nbeltone bes neuen iiebes. Paulus, ber ftd> $u bei
1

©tunbe, ba ihm fcas ©onnerworf : 3d) 3cfus,

bm fcu verfolge ji, roie ein Q3lif3 burd) bie ©eele

ful;r, als ben größten ©ünber füllte, befennt fid),

nad) jrcanjigjd^rigem treuen 35ienfr am <&>angelio,

nod) immer für ben fürnef)mflen , ben größten unüet

allen ©ünbern* 1 Xim* 1, 15»

©as biefe tteberjeugung bet) unferm ©pangenberg
für ©irfungen unb für Solgen gehabt, befcfyreibf er

felbfi: "&te, fagf er, brad)fe bei; mir eine fofdje

3erfnirfd)Ung, ein foldjes 3emialmen meines £er$ens
äuroege, baß id) fcor ©djaam unb 93eugung f)dtte t>er*

gef)en mögen. £)abet) mar ber $eilanb fo gndbig , ba§
Cr mir ju erfennen gab, es fet> lauter Skrm&etjigfeit
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von 3hm, baß td) über mein (Elenb leib fragen unb

fetfferUd) weinen fonnfe; benn €r ließ mid) jugleid)

fef)en unb fd)mecfen, wie freunbltd) (Er ift, tmb id)

würbe fdgüü) üme, baß td) es mit einem gndbigen,

barmherzigen unb alle ©ünben Vergebenben Jjeilanbe

$u t£un £dtte* ©o 50g (Er mid) in einen finb(id)en

unb f)er$vertraulid)en Umgang mit ftd), baf$ id) mein

Jper^ vor 3§ra gan^ auöfd)ütten fonnte, unb je offer

td) fc(d)eö tfyat, beflo wof)ler würbe eö mir in meiner

(Seele. £)aß (Er mir meine ©ünben nid)t nur verge-

ben mürbe, (onbern fte )d)on wirflid) vergeben, unb

mid) ju ©naben angenommen f)abe, baran fonnte id>

nid)t zweifeln, benn (Er ließ ftcf> gar $u freunblid) mit

mtr ein, unb nat)m mein Sitten unb gießen fef)r gnd*

big an."

©0 erfuhr er bie QBo^r^eif : baß, wo Vergebung

ber ©ünben ifr, fca i|T leben unb ©eligfeif. (Er he*

geugt, ber $eüanb ^abe il)m feine ^arte liebe $u allen

armen ©ünbern, unb fein 93erbienfr unb leiben, ba*

mit 9x ihre ©d)ulö getilgt, unb üpnen baö ewige leben

erworben, fo fraffig 511 füfjlen gegeben, baß er bavon

oft gatsj übernommen war. ©ag innige SBo^lfe^n,

fcaä er in bem Umgang mit feinem Jjbetlanbe genoß,

war if)tn ganj unfd)d|bar. "$d) f)dffe gewiß, fagf

er, fein 3d()rlein, baö td) ju feinen $u$en weinen

burfte, für ganje $6nigreid)e unb aüe i^re Jjerr(id)fei*

ten vertaufd)t."

§ 11*

2Bar ifjm jefsf, wie er felbfT befugt, bie ©nabe

groß unb wid)fig ,
baß ber ,£>eüanb, wenn wir $u 3hm

fommen, uns bie ©ünben vergibt, unb fte in bie lie«

fe be$ Speeres wirft; fo war es ifjm nid)t minber wid)*
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(M, baf (5r uns aud) l*$maä)t *>on ber Qevvfdjaft ber

©ünbe ; benn er. faf)e ftd) nun wirflief) t>on feinem ©ün«
benleben unb t>on bem garten %od)e beg ©atanö be«

frept, SDte rctrfte bei; if)m einen md)f übereilten,

nod) oberpdd)igen , fonbern im $er$en6grunbe gerour*

gelten, unb t)or ben Ttugen beö Jperrn fciefmajj^ ausge-

breiteten (Enffdjluß, bem fein $er$ ju /erfreuen/ unb

$ur (Efjre ju (eben, ber t^m fo wie ©ünben t>er*

geben, unb ifyx aus feinem Jammer erlofef fjatte,

93on nun an fa(je er baö ©ünbetfnm als einegrud)*

imb ©träfe bes Unglaubens an, unb £ielt es für ein

t>iel größeres Unglüdf, als wenn jemanb ©d)aben an

feinem ieib unb ieben litte. €r flo£e bafper ade ©ele*

genfjetten, bie i(jn Raffen in eine Streuung beS ©e*
mütf)S bringen unb jum fünbigen verleiten fdnnen* (Er

Derließ feine vorigen ©efellfdjaften, unb fie fcermieben

if)n; benn wenn er aud) mit jemanb fcon ifmen rebefe,

fo mar er i£nen um>erj!dnblid). J)ie 5Belf mit if)ret

iufl mar t(jm \>evad)tü<f) , unb jf)re (Eitelfeiten efel^aff,

dagegen würbe üpm ber arme Jjbeilanb in feiner niebrU

gen ©ejlalf, bie (Er ftd) felbjt erroeftfet, bis (£r bem
$obe in ben 9Jad)en gefprungen, fo fcorjüglid) liebeng*

roürbig, baß er nid)ts me£r roünfdjfe, als aud) in bie*

fem ©tücf fein wahrer 9}ad)folger, unb 3§m d^nlid)

$u werben. (Es fehlte i£m aud} nid)t an ©d)mad) un&

©pott, fo balb bie große QSerdnberung, bte mit ifjm

vorging, ben leuten in bie Otogen fiel "€s war mir

aber $reube, fdjreibt er, um !$efu willen für einen

9ftarren gehalten $u n>#ben, unb biefe (£§re rciberfuf)t:

mir reid)lid)."

3n biefer feiner erjlen (Erroecfungsseit fjaffe er alfa

wenig fpecieüen Umgang mk$8?enfd)en ; benn ifjm mar
nld)t$ lieber, aU mit bem JJeilanb unb mit feinem
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©orte, mit midiem er gan$ unbefannt roorben mar,

befldnbig um$uge£en. ©enn er benn aud) einmal in

©efeüfd)aff fei>n mußte/ fo eilte er, fo balb er fonnte/

lieber in bie ©titte*

(§g feig aber in feinem Jperjen ein Verlangen nad)

(Semetnfd)aft mit Äinbern ©ofteö; wie ftcfjj bann, nad)

ber lef)re Srefu, ofjne biefen ©emeinfcfyaftöfinn fein

wafyveö <£l)u|Tenff)um beulen lagt. (Er mad)te ftcf> alfo

nad) einiger Seit mif tterfd)iebenen frommen beuten be«

Fannf; bie abmirirfen tjjn, unb er ließ ftd)ö gefallen;

barüber geriet!? aber fein ©emuff) in eine angfh>olle

SDunfel^eit. (£r gebenft biefer 93erfinjierung feiner

<£eele in einem 23rkf an einen feiner greunbe ben 7ten

Tipvii 173 1, unb eqejih barin, er f)abe ficf> bamate

ntd)t nur t>on ben 5?mbern ber ©elt, fonbern aud) eine

Seitlang fcon ben Äinbern ©ofteö getrennt» €r be*

fcfyreibt ba überhaupt feinen 3uft<w& öto überauö pein*

iid). (Er f)atte nid)t nur mit ©crupeln unb ,3*^0*
mern $u fampfen, fonbern mürbe aud; fcon bem in tym
liegenben QSerberben fef)r gedngffef*

3>on eben biefen trüben $agen fdjrieb er 1735 aus

<ßeovgten an Üeonbarfc <Dober:
u 3d) würbe mit

beuten betannt, bie auf tf)re 2(rt ben Jperrn fucfyten,

unb ließ mid) mit i^nen im ©ebet unb anbern Uebun*

gen jur ©ottfeligfeit ein; id) fjafte aud) großen 9ftu£en

babet), fo lange mir als ^inber mit einanber fortgingen»

2(l6 id) aber merfte, baß fte etwas aus mir matten,

unb einen ©egen rühmten, ben fte t>on meinem ©ebet

unb Sieben fyattm, fo bad)fe id) noch mein* ©uteö

t(nm, mad)te mir (Erroed'ungen im Sieben unb ©ebet,

unb fiel barüber in J?eud)elei) unb ©elbftgefdlligfeif.
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©a würbe id) wieber imfer bie ©ünbe ttetfauff* $em
Sftenfd) raupte, wo mid) ber ©cf?u^ brucfte; benn id)

feparirte mid) t>on allen 9ttenfd)en, unb wollte aud)

mit Srübern nid)fö $u ff)un Ipaben, weil fie immer auf

mid) brungen, id) fo Ute unter ifjnen nad) metner »ort*

gen ©ewojjnfjetf reben; unb baö fonnfe id) nid)t t§un,

ofjne Jpeucf)efet> $u treiben."

£uefe Sättigung, bie t>on Seiten be$ JpeilanbeS

lauter Hebe unb $reue mar, t^at t)<5flta, i£re f)eilfame

Sßtrfung, ®er felbfrgefdüige ^ungiing (ernte ftd)

fennen, bemüßigte ftd) uor feinem (Erbarmer, unb fanb

©naDe. @o 6a(b es t>on neuem f)elle würbe in feiner

©eele, fud)te er bie (£rwe<ffen, mit benen er in 23e*

fanntfd)aff geflanben, wieber auf, (Es war nun nidjt

mef)r ju beforgen, baß fie ifim burd) unwetfe iobe^er^e*

bungen fo (eid)t mürben fd)äblid) werben, (Er auf feU

mr ©eite fannfe je|t biefe feelengefdf)r(id)e flippe»

©eine greunbe aber waren auf ifjrer ©eife an if)m irre,

unb über t^n fo bebentiid) worben, baß es lange wahr-

te, ef)e fte wieber ein Jperj ju i^m faßten, SDenn fte

glaubten, es fei) fcon if)tn brauf angetragen, t>erfd)ie»

bene ^rrt^umer unter i£nen 51t fcerbreifen, 2(ls ftd)

«ber fjernad) bie große (Erwedfung unter ben bortigeti

©fubenfen anfing, fugte es ©ort, baß ftd) aller Jper*

jen $u i^m neigten, gu gleidjer Seit lernte er aud) biß

erjlen trüber fcon Jj>errnf)ut fennen,

35od), ef)e wir weifer gelten, muffen wir fefjen,

wie es in biefem geitvaum v>on fcier ober fünf ^a^rett

mit feinem ©fubiren gegangen,

§• f 3*

©pangenbergs ©inn war fd)on fcon feinen frühem
©d)ulen an auf bie 9{ed)tsgelef)rt§eit gerichtet, SKie

23 biefem
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fciefem ©inne fam er nad) %cm. 56eil tfjn o6cc fein

Qevv unb Jpetlanb gum Sienfi am Sfcangelio bejrimmt

hätte, fo lenffe er t§m balb ba$ Jperg, burd) einen fon*

fcerbaren Umßanb, auf baö ©fubium ber Geologie*

€r .ging nemfid) einmal als ©af! tu bas (Eoffegtum beö

SDoctor 23u65eti6/ ber eben eine 93orlefimg fjtelt über

fcte 23anbe 5>auü, nad) TfpojMg. 26, 29», unb unter

onbern fagfe: ©er Geologie fhtbiren unb ein Liener

$efu werben wolle, ber muffe ftd) nidjtö anberS als

allerlei) Reiben unb 5rübfale um feines 3?amenS unb

um feines 2Bortes willen erwarten» 5Ber ftd) nun ba«

gu nicfjt entfcfyließen fonne, ter tfjue beffer, wenn er

ftd) bamit gar ntd)f einlaffe. €ine foldje (Erfldrung

Ijdtte nafüdid>er28eife unfern ©pangenberg abfd)recfen

fetten, feine gewebte juri(Iifd)e 23al)n , bie tf)m gcitli«

d)es ©lücf unb (£f)re fcerfprad), mit einer 511 fcerwed)*

fein, auf weldjer er bereit fenn mußte, ©d)mad) unb

2(rmu£f) um 3efu willen $u übernehmen« TÜlein biefe

83orffelltmg tfwt ben tf)m eine gang entgegen gefe|fe

SSBirfung* "%d> f)drte, fagf er felbji, biefe 9tebe bes

feiigen Socfor 23u66cti6 mit foldjem Sinbrutf auf

mein Jperj, baß td) fogfeid) ben (£ntfd)luß faßte, mid)

ber Geologie $u wibmen, unb gwar mit bem ganzen

(ginn, bem J^errn ^efu (Ef)rtfb treultd) gu bienen,

unb um feinefwiüen gern gu leiben. ©0 balb bas (Eol*

legitim aus mar, t>erfdjlog id) mid) tn mein Cammer*
(ein, fiel auf mein ?(ngeftd)t, unb toerfprad) meinem

lieben iierrn mit Ordnen, mtc&3#m au feinem £)ien|t

gu ergeben/'

§ 14*

S5on ©£unb' an ging er nun in baS ffieolögifd)e

gad; mit feinem gangen Jorgen hinein. €r fing aber

biefe«?
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tiefte ©fubittm txidjt auf bte fonfl gcir?66nfi<^)C ©etfe

<m, fonbern treffe einen ®eg, auf bem er bamate

fd)on als originaler 9Kann erfcbien. (£r f)atte, tx>ie er

fdbft fdjreibt, über ben ©d)ulwiffenfd)aften feinen <£af*

ec^ifmuß gan$ üergeffen, unb babes? wollte er nun an-

fangen $f)eologte ju jlubtren. ©elf aber über ben (Eaf*

ecfyifmus fcon feinem ^fofeffor 93or!efungen gehalten

würben , fo wenbete er fdgltd? einige ©tunben barauf,

ein Collegium privatißmum , wie er es nennt, betont

Jpeilanb batüber ju fjoren, (Er naf)m iut^erö fletnett

tmb (Speners großem (Eafedrifmus t>or ftd). Q5en eu

nem jeben ©a| blieb er flehen, bad)te bem rechten 33er*

franb beffelben nad), unb forfd)te in ber 33tbel, o&

aud) alles bamif einfttmmig, unb bie angeführten 23e*

weife richtig waren» SDann aber unterführe er, o&

bte ©a£r£ett, bie er gelefen f)afte, aud) in feinem et*

genen $erjen ©af)rf)ett fei;, ob er fte glaubte, unb ftd)

in feinem ieben unb ©anbei barnad) rtd)tete. SDte

tfyat er unter ©ebef unb Siefen, unb oft mit fo tue!

Reißen ^rdnen, baß er bas S3ud) weglegen, unb if)*

nen ben iauf laflen mußte»

©eil er nun glaubte, bie $f)eofogte, wenn ftc mdje

©inbmadjeret) fepn foüte
/ fep.etne (Jrfafjrungsfadje,

bte in ber <Sd)riff t^ren ©runb £dtfe
; fo tarn tf)tn bie

S3ibel nid)t aus ben Jamben. (Er fanb einen folcfyett

©efcfymacf bavan, baß er bes iefens ^avin nie mübe
würbe. "©as td) fonfl f)6rte unb las — ftnb feine

©orte — ^ielt id) gegen bie S3ibe(, ob es aud) bamtC

fjarmontrfe ; unb was id) ntct)t burd) ben fjeiltgen ©etfi

im Speiden erfahren £afte, bat>on feurfta td) nid)t fagen,

baß id) es wüßte unb gelernt f)äffe."

SMe 33tbel ijl aud) bis an fein (Enbe fein£ (iebfTe

tmb tägliche ieetüre geblieben» ©ie befannt unb wie

23 a vertraue



»erfrauf er mit biefem ©ofteöbud)e war, ba^on jeug*

fen feine QSorfrdge, unb feine (gcfyrtften beweifen e$

nod).

(£r §at fjernaef) afle ^bcüe ber ^^eofogte, unb aud)

bie 3?ird)en!)tjlorte, bei) ©oefor S3ubbeu$ gebort,

unb bann mct>£ gemeine jSennttiiffe erlangt

| ij.

^n feinem felbfl befdjrtebenen iebenölaufe gebenft

er einer ^eriobe feiner ©tubenfenjafjre, bie wa()rfd)ein«

lief) mit feinen §. 6. erwefjnten fdjroermutf^Dollen %a*

gen $ufammenf)ängf» <£r fing nemüd) an, allerlei

myfftfcfye @d>viften flu tefen , in ber guten 2lbftd)t,

(Erbauung barin ju finben, würbe aber batmrd) in Die-

le frud)tlofe QJemüfcungen gebrad)t. ®aju fam biß

35efanntfd)aft mit ^erfonen, bte auf eben bem 58ege

waren, woburd) er Don ber einfältigen 25a()n, auf bie

if)n ber ^eilanb er)! gefüf)ret f)atte, jiemlid) abfam.

ilnd) brachten bie mancherlei) ©ebrecfyen in ber iu*

tf)erifd)en Strebe auf ben Sepavarifmus. (Er jagt

baDon felbfh "3d) f^m auö ber Einfalt in (Efprtjfo,

feparirte mid) Don ber .&ird)e, unb enthielt mid) beö

^eiligen 2lbenbmaf)te. gewann aber t>am\t nid)ts,

weber für mid) nod) für anbere* ^a, was nod) me£r,

td) würbe mit ©ünben gejlraff* 97td)fö fonnfe mir

peinlid)er fet;n; ba^er id) aud) unabläffcg, burd) bie

(Snabe 3efu S(n*ifH, bie freulid) über mir f)ielt, mid)

mit fejicm ©iauben ju 3^m wanbte, unb (Er erfcorefe

mid) and). 23ei;bes (bie SOtyfiif unb ber ©eparatif*

mus) Ijat mir Diel Seit Derborben, t)l mir aber f)tnter*

f)er Dom ^eitanbe nüßlid) gemacht werben. 3$ &°be

gefeljeu, ba§ bie mt)jltfd)en ©djriffen ju tf)rer Seit,

unb an biefen unb jenen Orten, nid;t Dergeblid) gewe*
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fen ftnb. %m ^abflrtjum, wo ben armen ieutm bie

SMbel md)t in ben $dnben iff , fommen tljmen fold>e

<5d)riften $u ffatfem 2Ger aber bie 23ibcl £at unt)

brauchen fann, ber £at bod) was beffereS. £)er ©e*
paratifmua aber bat gar feinen Sftufen, unb t(T ntd)C

nad) bem (Jjrempel (Ef)rtfri: benn <tr blieb bei) bem *>

Tempel unb ben Synagogen ber ^uben, obgleich bie /

|ut)ifd;c Äircfye bamate im duperften SBerfaü war," //

55on feinen ©fubentenjafjren £af er 1750 unb 84
«od) nad)fref)enbeö angemerft: fei) i§m fdjon $u je*

ner 3eit burd) baö lefen ber fjeiligen @d)rift unb burd)

fcen Umgang mit ^erfonen, bie entweber wirf(id) tn©e*

metnfcfyaft mit ©Ott flunben, ober bod) bafür angefe*

§en mürben, wie aud) aus ber .Sird)enf)iftorie, unb

<wö (Erfahrung ein @a| flar worben, ber bei) x\)m ein

©runb 511 Dielen Jpanblungen geworben unb immer ge*

biteben fei); ein ©runbfa£, ben, au§er etwa einem

eifrigen ^at^olifen, fafl niemanb leugnen werbe; ge«

gen wektyen aber, wenn eö $ur 2(nmenbung fomme,

fa(l affeö auffiele, unb if)n fcerl)a$t ju mad)en fuebe«

Jjier ift biefer @runbfaf3 mit feinen eigenen ©orten;

"3d) §a *tc bafur, ba§ niemanb barum ein .föinb @ot*
^

fes ijt, weil er ju biefer ober jener Sieltgion gebort* (

Söer ^jefum (Efjriflum aufnimmt, bem wirb bie 9Kad)t

gegeben, ein jfinb ©ottes $u werben» ^efu d^ru /

flo gilt mdjfs, als ber ©laube, ber burd) bie iiebe 4

ijl. Set; wem td) liefen ©fauben ftnbe, bec(

tft mein 23ruber, — (Er tfl aber tten einer anbern füta !

Ugion? ?(nttjjorf: <£s fdjabef nid)f, er ifl bennod)

•mein Sruber,*' unb ifl mir ndf)e,r, alö meine Sxett*

gionsbrüber, bie bm ©lauben nid)t fmben; ja, er
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ijt mir um fo t>iet widriger, weil er aus einer Suligtoit

£er ifl, wo bas (Evangelium nid)t fo f)elle fd)eint; er

tv>trt> mir eben beewegen $u einem ©nabenwunber, imt)

einem frof)lid)en tytofpect, voa$au$ bem Äinblein

werben wirb, wenn e$ nun Die ©elegenfjeit finbet, bar*

nod) eö fo begierig ifl, bep ber läuterten Sttild; be$

ßsangelii jujime&meru"

§
Kuö biefem ©runbfa£ folgte bann noff>wenbig ber

onbere, ber if;m eben fo au6gemad;t war unb geblieben

// tjh ba£ bte 3?ird;e (Sfcrijit nur äfitte fe>; man fonne

// aber ntd)t fagen, fte fei; an biefem ober jenem Orte,

fonbern fie fet) im J^immel unb auf (£rben. ®er an

j^efum glaube, fo baß er mit 3£m auf ba$ inntgffe

fcerbunben fei;, ber gebore gewiß $u ber ££tnen $ird)e,

imb (le^e fo gewt§ mit il)r in ©ner ©eele, als er mit

fcem Jperrn intern Raupte (Ein ©eift fei;* ©o aber

jween ober bret;, ober aud; mein* ieufe t>on biefer @at*

tung benfammen waren, bte Ratten ben Jjjeilanb mitten

unter fiel), unb mad;ten g(eid)fam eine j?ird)e in 9ftu

wiatuv aus, ©oldjer deinen ifirdjen (Ef)rifH fonnfett

Diel faufenb in ber SBelt fei;n; alle aber mad)ten

bod) nur ©n ®an$e$ aus mit ben übrigen einzelnen

(Seelen, bie au 3:efu (E()rijb waf>rl)afttg fangen, unb

fceren tnefletcfyt manche in i£rem ieben feinen 9ften*

fd;en gefeljen f)ätten, ber ein fold;e$ ©lieb ber .Sftrdje

wäre.

"©iefe betjben ©runbfd|e, fegt ©Langenberg fitn*

ju, bie id) für lutf)erifd) f)alte, f)abe td> nun bei; mef)r

als taufenb ©elegen^eiten üor Tlugen gehabt; unb ba$

ifl mir jum ©egen, aud; anbern, wteid^offe, mdjC

§um ©d;aben gewefem"
Säte
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28ie gefreu er biefen ©rimbfd|en gebfiefcen, unt>

wie er in biefelben immer Reifere ©nftd)ten bekommen,

fann man aus feinem Q3ud)e, Ideafideifratrum, in

bem 2(bfd>nifte *>on ber jvird)e ttmtlid) fefien. & fjaf

aud) feinen QScrjianb an biefem $f)eüe ber efcangelifcfyeu

iefjre im %a§v 1747, bet) einem ©ijnobo ju iancafkr

in Sforbamerica , fur$ unb fd)6n in einem iiebe borge*

legt
, welches wir aus bemSrübergefangbudje 3^*959»

f)erfe|en

:

Sie jfirdje (grifft, bie Orr geweifjf

3u feinem £aufe, ifi weit unb breif

bet 5Belc jerjlrcuef, in Jftorb unb Suben,

rt̂ n Oft unb SBefl, unb bod) fo f)ienieben

Vi'fö broben d'inö»

£)ie ©lieber ftnb ftcf> meifl unbefannf,

Unb böd) einanber gar naf)
5

t>ermanbf,

öftnei* iji t^r $eilanb, t£r 93ater girier/

££m ©cij? regirf fic ; unb iP>rer feiner

iebt me£>r fid) felbjf,

<5ie (eb'n bem, ber fi'e mif 2Muf erfauff,

Unb mit bem fertigen ©eifle tauft;

Unb in wahrem ©(auben unb freuer Jiebe

©ef)'n if)rer Hoffnung (ebenb'ge triebe

Ttufö <£n)ige*

5Bie fieftfs mif i^rer 95erfamm(ung aus?

^)ier fmb fic $rembe unb nid)f $u $m$;
Unter fo wfd)iebnen ^Religionen,

Äirdjen\>erfaflfung unb ©ecten, wohnen
@ie l)ie unt? ba»

35ie unumfe^ranfefe Jpanb beö $errn

SBfjbrgt fte äff in ber Sldfy wib gern;

23 4 tln&
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Unb $uwei(en fammkt (Er ftd> aud) Raufen,

Sie ß:r mit feinem ©eift pflegt §u taufen

£u hinein Stäb.

S5aö werben ©emeinen bes iammS genennt,

$8orin baö J*euer beö Sperren brennt:

ttnfer ©ottesldmmlein wofwt tn ber Watten;

©nabe unb 5Öaf)rf)ett fuffc fo!d;e Kütten,

Unb grieb' unb $reub\

SKif folgen £ird)(ein i(l unfre geit

9{eid)lid) gefegnet; wir fmb erfreut

lieber ^efu ©nabe, unb bitten: 9?te(jre,

®u ©eijl bes Jperrn! feine ©naben^eere

2(n 3a§l unb tfvaft.

§. i8-

©o ttf ber junge ©pangenberg in ber erfJen %eit

fetner Srwecfung ju einem (ebenbigen ©lauben an ben

$eüanb, unb ^u einem feiigen ©enuß feiner ©nabe
unb Hebe gelangt» & £at aber aud) in biefem £eit*

räum t>on ttier 3;af)ren (Erfahrungen gemacht, bie,

wenn fie ba waren , if)m nicf)t §reube 51t fenn bünften»

5D?and)e fjdffe it)m ein treuer unb erfahrner ©efdfirfe

auf bem 5Bege beö iebens, ben er eben $u betreten an*

fing , erfparen formen. Steffen finb fie ii)m bod) atfe,

bind) bie 5reue ^efu, bie über tf)n waltete, i)eilfam

unb befet^renb Worten, fo ba£ er bei) ®e(egenf)eit für

ft'ch uno anbrre einen gefegneren ®ebvaud) batton ge*

macfyf bat. Wdn gewi||e, nidjf rein ettangelifd)e (Ein*

brüie, wcfd)e er mod)te in bem Umgang mit v>erfd)ie*

benen ^erfonen bekommen baben, bie it)m wegen ifyet

gromrugfetf fd;df$bar fd)kmn, haben fiel) benned) ber>

ifrni nur nad; unb nad) verloren, unb beijern Sinfid)*

ten
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fen 5>(af gemacht. ©0 (jaf er j. <£. im $uncf be$

©eparattfmuö crfi nad) einigen Sohren bie recf)te jflar*

£eit befommen; wo^u tnfonber^ctc feine Serbinbung

mit ber 93rübergemetne, als er mit betreiben in ber

Crfennfnif? unb in ber liebe Sfefu (E&rifit gleite gort-

fcfyritfe machte, fcieleS bengetrogen §af.

©eine erjle nähere Q5cfannffd)oft mit ben 33rü*

bern ifr eine ber merfwurbigfren €pod)en feines iebenö,

unb fallt in bie 3eit ber Srwecfuug unter ben ©tuben»

fen in 3*na, an welcher er fo fciel Unttyxi genommen,

unb wottou unten ein niedreres üorfommen wirb»

§• 19*

©erabe in ben Saferen, ba ©pangenberg um fei*

m ©eltgfeit fo ernjllid) befümmert würbe, fammlete

ftd), bei) ©elegenf)eit ber Tfnfunft einiger mdf)rifd)<?n

<£rulanten, bie Srübergemeine in Jperrnfnit, beren

<£nffief)ung in foavtb (£ran$ctts 23vüöeri)tßorie

umfldnblid) $u fefen ifl, unb bie wir Iner, ^ürje IjaU

ber, nid)f wieberr;olen wollen.

93or 1727 wu$fe ©pangenberg üon biefer neuen

<£rfd)einung in ber profejtaiuifdjen ,Sirdje fef)r wenig»

<Er fngt felber, bog feine 23efannffd)aft mit ben 23rü'

fcern weber burd) ifjr, nod) burdj fem ©efudj, fonbem
allein burd) bie 93orfe(jüng ©ottes gefd)e§en fen. (£r

^atte wo( Dörfer f^lid) gewünfd)f
, fold)e kute irgenb*

wo 51t wijjen, bie äffe barin ©nö waren, aufSefutn
<£f)ri(Tum ben gefreuten ftd> §u o^imben, ben ©otfeö

SBort^u bleiben, nad) ^efu ©inn ^u leben, fid> unter

cinanber ju lieben, unb if)reg 9iäd)ßen Svettmig nad)

SK6glid)feit ju beforöern, ®te blieb aber einige .^al)*

re ein frommer SBunfcb, ju beffen (&reid)ung er in

3ena feine 7lu$pd)t fyatte.

83 5 (Eine*
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©neö Sageö abcv, ba er eben übet ftd) verlogen

war, fom i£m eine gefc^rtebenc 9}ad)rtd)f fcon ben ieu

ben ber Srüber m 9)?df)ren in bie Jpanb; »ermutfplid)

enthielt fie aud) efroaö son tf)rcm Ausgang aus ihrem

93aferlanbe, unb if)rem Tftibau in ber Qbeviaufi^ (Er

!$£ biefe (Erjef)(ung mit großem ©nbrutf , unb fie er*

regte tri ifjm ein Verlangen, mit biefen ieufen befannt

^u werben, (£r bat ben $eilanb barum, unb fein

©ebet würbe er^orr; benn ba(b barauf gefd)af)e e$,

ba§ ein fcerrnfjutifdjer SBruber, ber bei; bem £er$og

ücn ©aaffelb gemefen war, ofmgefefn* nad) 3en^

Cpangenberg nafjm \§n (iebreid) auf, unb fd)äf$te ftd)

g(ücfttd), tfm 511 beherbergen. (Seine ©afrfrepr)ctt

rüurbe u)m aud) g(etd) belohnt, tnbem btefer 23ruber

tf)m ntd>f nur er^Ite, roaö ber Jperr an fetner <£ee(e

getfjan f)atfe, fonbern tf)m aud) bie erjle münblid)e

9iad)tid)t t>on i^cnnbut gab* SDiefer Qttann tarn

il)m wie ein ©efanbfer ©otteö t>or, er freute ftd) über

i§ti mefjr, als er tf)m $u erfennen gab, ©onberlicr)

fd)d|te er an if)trt bie frnbfid)e Einfalt, mit roeld)er er

alles gfaubre, was ber Jpeilanb gefagt §at; unb weif

if;re ©ebanfen fjarmonirfen, fo pejjen fte gleid) in iiebe

äufammem

§
5Rid)t fange f;ernad)

/
ben iyten STobem^er 1727,

tam ber (Bvaf von 3tti$etifcorf/ <utf feiner Steife 511

bem (Erbprinzen fcon ©aalfelö, burd) 3eno, wo er

ben 35ocror Qkbbeus unb einige ertpecfre ©fubenten

fennen (ernte, bie feit einiger Seit mit einanber t>erbun*

ben waren, unb in bem $aufe bes SSubbeuS tr)re ^3ru

fcat * 93erfammlungen Ratten, Huf i£r Verlangen £tel£

!§nen ber ©raf eine furje Siebe über bie ©orte : Sey6
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• (Bottee Hacbfolger, afsfcte lieben Jkinbev, unb
xvanbek in bev Hiebe* (£pl). 5, i. €r crjc^lfe ben

ber ©elegenfjeit aud) etwas x>on .fterrnbut. (Spangen*

berg, ber in biefer Q3erfammhmg jugegen war, füllte

wel, ba§ alles, was er £6rte, aus einem \>on Der Hebe

^efu burcf)brungenen Jper^en gerebef war; bod) fcfyeint

i?ß nidif, ba§ er biefeömal in genauere SSefanntfdiaft

mit bem ©rafen gefommen fetj.
" ^d) war Dabei; f!i(*

fe, fdjreibt er, bod) freute id) mid)." Sr war aber

of)ne Steife! m^ benen, bie bem ©rafen mit

^lanb unb 9Ktmb fcerfpradjen, ^efu getreulich nadjju«

folgen,

% 3I -

Sttif ber (Jrwecfung unter ben Stutenten ging e$

von ber 3eif an immer weiter. Sie fcerbanben fid) ge*

nauer mit einanber, (Spangenberg trat mit in biefe

93erbinbung, unb S5ubbeuS beförderte biefelbe nad>

Vermögen, ^n i^ren befonbern Q?erfammfungen er*

munterten fie ft'dj |ur Hebe unb 511m ©ienfie ^efu, unb

bie ©nabe ©oftes waltete oft frdfttg unter tlpnen. (Sie

drangen mit großem (£rnf! aufs S3uße ffjun, baber>

man eine Tfngfl über feine <Sünben füllen mu(5te, wie

ein 9)tij]et£dfer , ber auf bas (Sdjafot gefüllt wirb,

(Spangenberg gefleht felbfl, ba£ ifmen bamals bie flare

©nftd)t in bie frofrl:d)e ie£re t>on ber 93erfo£nung burd)

^efu 23luf unb 5ob nod) fehlere, fo ba£ bie meiden

burd) bie ^rebigt bes ©efe|es mehr goctesfurdntg
als gottfelig würben, unb bie wenigtkn jwm gangen

©enuß bes ©uten gelaugten, bas uns ber JpetlanD

burd) Reiben unb (Sterben erworben fmt.

(So mangelhaft inbef|en btefe Q3erbtnbung fonber*

lid) in 'Xbfifyt auf lautere ettangelifd}e Srfennthiß war;
'

'

f*
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fo war ber 3we<f bod) bem flebeögebot ^efu gemäß,
er ging $ugleid) oufö grud)t fcfyaffen, unb biefe blieb

fcann aud) nid)f lange au£,

(£ö enfflunben bavauß bie fogenannfen 5veyjd)U*

len in ben 23orjldbfen ju ^ena, in welchen einige betr

verbunbenen ©fubenfen ftd) armer jfinber annahmen,
unb fte umfonjl unterrid)feten. ©oft begleitete biefe

2(rbeif mit augenfd)etnlicr;em ©egem Unfer @pan»
genberg war babei; befonberg t§at\$. (£r wußte, wie

fefjr eö fafl burd)gdngig an tüchtigen ©c^uüe^rern

mangelte; unb weil er $eicig einfalle, wie nacfyfheilig

tiefer Langel ihren 3^i;fd)ulen ben immer junef)men=

ber lix\^ai)\ ber $inber werben fonnfe, fo nafjm er ftd>

ber ^rdeepforen ttor^üglid) an , unb ließ ft'djö anliegen,

baß berfelben immer mehrere mochten juge^ogen wer»

t>en. S)amit er nun in biefem ^eil, fo wie überhaupt,

mit mef;r Sßirffamfeif arbeiten fonnfe, faherftdj, wie

er in einem fcl)on oben angeführten 33riefe fagt, ge-

lungen, unb uon ©off wunberbar baju gebogen, im

3af)r 1726 ben apften 9ftot>ember, ben tTJagtper*

(Brafc anzunehmen , unb ftd) bie (Srlaubntg $u erwer-

ben, 6ffentlid)e SJorlefungen $u galten, weldje sen ben

©fubenfen gern unb mit 3iu|en be(ud)t würben* Sei*

tie Arbeit aber vermehrte ftd) baburd) fo fe^r, baß er

1729 an ben ©rafen fd)rieb: "SKifarbeifer ftnb mir

je|f unumgdngltd) notf)tg, benn ba$ 2Berf beö £errn,

i)«5u(£rmid) berufen, ifl fo weiflduffig ,
baß td) nim-

mermehr $ured)t fomme, wenn nicf)C mehr ©efellen

fommen, bie bas 9te(5 jiehen helfen."

®urd) ben fall allgemeinen (Eingang, ben er in

feinen (Eoüegien unb anbern Vorfragen bei) ben 3uho*

rem fanb, würbe er 51t immer größerer ?{nflrengung

fm ©fubiren angefeuert "Allein biefeS, fdjreibf er

fcloef>
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felber, "fyattt mir fdjaben fonnen, wenn ftdj ber treue

Jpeilanb nidjt meinet angenommen, unb mid) $ured)C

gebradjf f)dtfe* fam burd) befednbig fdjarfeS

SOtotfiren in bie ©ewofjnlieif ^inem, ofjne Unterlaß

baiti über biefcs , balb über jenes nad)$uftnnen, uni>

ba3 £orte aud) im ©djlafe nicfyt auf, 35a$ machte

mid) ntrf)C nur bem ieibe nad) matt, fonbern griff aud)

meine ©eefenrrdfte an, unb td) fyattt Urfad)e ju fürd)«

ten, baß es aud) bem 25ad)öff)um in ber ©nabe hin-

berlid) fei;n fennfe. 711$ id) nun barüber befummert

mar, rietfj mir ein erfahrner ©ruber, ben 9Kutl) nid)£

fmfen ju (aflen ; e$ mürbe ft'd) roc( bamit nid)f auf ein*

mal geben; wenn td) aber mif äffen öad)en, worubee

id) ju benfen f)dffe, mid) an ben Jpeifanb f)ielfe, unb

mein 9ftebitiren immer in ,3$m cjcfd)d5e, fo würbe e$

gewiß mit ber Seit beffer werben, liefen guten Satfj

f)abe id) befolgt, unb ibn nun über funfjtg 3aiH'

wdf)rf gefunben,"

3a£r 1728 ^m ©pangenberg mit fielen an*

bern ©fubenten in ndt)ere Q3efannffd)aff unb genauere

SSerbinbung mit ben S5rübern. Sie ©elegenf)eit ba*

gu mar, baß im firüfyafyr bie ©emeine $u Jpecrnfjut

Dret) Srüber aus i£rer 9ttiffe nad) @:nglanb abfcfcitffe,

weil bort einige reblicfye Scanner auefüfn'fidjere £ftad)*

rid)t t)on ber 23rüberfird)e $u erhalten wunfd)fen. Qie*

fe 23ruber nahmen ifjren 53eg über ^em , unb warnt
mif (£mpfef)lungöfd)reiben t>erfef)en, fo wof an bert

©oefor 53ubbeu$, als an einige t>on ben Sftagtftertt

tmb ©fubenten , bie ber ©raf t>on Sinjenborf im t>oru

gen 3af)re fennen gelernt l)atte. Unferm ©pangen*
berg, fo wie ben mit if)m fcerbunbenen <£rroecften, watr
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e$ eine befonbere greube, tiefe 23rüber aufzunehmen

unb $u bewirtfpen, welche benn aud) fetn 33ebenfen

trugen, if)nen i£re 53rtefe nad) (tngfanb, nebfi ver*

fcfyiebenen ba^u gehörigen tt>id)ttgen ©ocumenten mit-

zuteilen, ©pangenberg , mit einigen feiner Sftitar*

beiter überfeSte fte ben ©rübern ins iatetnifebe, um
tfmen boburd) i^ren Auftrag in Snglanö $u erletcbfern*

"£)aö gab unö nun wieber, fd)retbt er, manche (Ein*

ft'djt in bie Umfldnbe ber Srüberfirdje, unb mir fofte«

ten bie grüd)te $uerjl, bie ber engltfcfyen ^trd)e ^ugc*

frad)f waren." 3)aburd) rourben fte erp red)t begierig,

mit ben Srübern tri nähere QSerbinbung $u fommen;

unb ba fte mit bem ©rafen, feit feinem vorjährigen

2(ufentf)ölf in $mä in vertraulid)er (Eorrefponben^ wa«

ren, fo baten fte i^n um einen abermaligen 23efud>,

worauf er aud) im nad) ^ena fam, unb ftd)

gegen fedjs ©od)en bafelbfl auffielt»

©pangenberg bezeugt, baß tf;m ber Umgang, fo

wol mit bem ©rafen felbft, als mit ben 23rübern, bic

ju feinem Jpaufe geworren, mefjr 9Ru|en gefd)afft, als

er ^u befd)reiben im ©tanbe fe». (Er iji aud) t>on ber

gjeit an mit ben 95rübern in einer ununterbrod)enen

'Jper^enSverbinbung geblieben; unb wie £od) er biefelbe

bt6 an fein (Enbe gefd)d|t fpabe, beweifet folgenbe Tfeu*

Gerung in feinem eigenf)dnbigen Lebenslauf: "SRetne

S3efanntfd)aft mit ben 23rübern tjl von ba an immer

genauer, vertraulicher unb bewahrter worben, unb td)

werbe bem Jperrn nod) in ber (Ewigfeit bafür banfen,

SDenn id) bin völlig überzeugt, unb befenne eö vor

©ott, ba§ tcf> bie 53efanntfd)aft mit ben 53rübern für

t>as SRiftel f)alte, woburdj mid) unfer £err ^efuö

<Jbfiftu^ m 2Baf)rf)ett unb bem red)tfd)affenen 5Be*

fen bis biefe ©tunbe erhalten §at* £atte aber

©ele-
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©efegen()eif, bie 53rüber rec^f genau fennen ju fernen;

benn wenn fie uad) ^)ena famen, waren fte bei; mir

35te aufriegelte itebe unb bie brüber(id)e $anbrei*

djung, mldje ©pangenberg unb bie mit if^m »erbun*

benen ©tubenten unter ben JpauSgenofTen beö ©rafen

wa^rnafunen, erregte in i£nen baö Verlangen, bie

©emeinfd)aft ber $er$en, unb bie 93rubediebe aud)

unfer ftcf> mefjr aufgeäcfyfcf ju feiern Sine #n$af)l t>on

etwa f)unbett ©rubenfen Ratten bereit einen fdjrifrti*

cfjen ßntwutf einer brüberlidjen 93erbinbung ge«

maebt, we(d)er mit ber f)ei(tgen ©djrift unb mit ben

©runbfd&en bes ©octor SSubbeus ganj übereinjlimm*

te. 5Bei( aber einige beforgten, biefe (Einridjtung

modjfe ifwen übel gebeutet werben, weil fte mit ben

f)errnfjutifd)en Sinridjfungen t>tel ä^nltcfyeS f)affe, weU
d)eö bann i^re fünftige 33ef6rberung erfd?weren, ober

gar unmog(td) mad)en fonnfe ; fo würbe ber? Ttnwefen*

fjeif
}
be$ ©rafen ein anberer Entwurf in latetnifcfyer

©prad)e aufgefegt, unb fte nannten biefes ßw
Collegium paßorale praSicum. Sftan meinte, ber

©d)wad)f)ett Derer, bie über ben er|len (Entwurf
;
be«

benflidj waren, burd) biefe Benennung unb burd) bie

(Erfdjrinung unter btefer ©ejlalt, ju Jpüffe ju fommen.
©pangenberg gefleht aber felbff , baß in biefem ©nfad
efwaö fünffltdjes unb fcon berSlnfaft abwetcfyenbeö ge*

wefen, SSte @ad)e fam aud) nie t?6tttg ju ©tanbe*

SDocfoc 93ubbeuö ^atte jwar ben (Entwurf genehmiget,

unb fotfte bie 2(ufftd)t barüber führen ; aüein er würbe
burd) ben bagegen entjlanbenen ©iberfprudj bebenflid),

unb feinte bie tfjm angetragene ©ireetton ganjlid) ab*m
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2ffö ber ©raf \>on 3*n$enborf, narf) feiner Hbveife,

fcon biefen ümfldnben 91ad)rtd)t befam, rieff) er ben

©fiebern biefes (Eoflegü, t>on aflem matfd)(id)en ©d)u£
tmb 2futortrdf abjufcfjen, unb bie ©ad)e im tarnen

%efu Sfc'rijH in ber ©ritte fortzuführen. £>em ©octor

83ubbeuö war biefe (Erridrung, bie if^m ©pangenberg

überbrachte, fet)r lieb; er blieb aud) naä; roie x>ov ein

greunb ber ©tubenten, bie fid) bamit eingelaffen Rattern

§.

©a in bem erften 23anbe ber 23u6ingifd)ctt

Sammlungen ©• 41 u. f* wie aud) in Span*
genbergs itcbcn bce (Bvafen von 3tn3enöorf
3ter ©. 484- eine ausführliche Tfiad)v\d)t fcon ber

3enotfcf)en 93erbinbung unb obigem ^ntiitut ju lefett

iff , fo begnügen wir uns nur uod) einen Um)ianb anju*

führen, aus roeld)em man fef)en fann, rote rcetr ea-

roalö ber Sufammenbang ber fcerbunbenen ©tubenten

mit ber 53rübergemeine gegangen ifi

©er ©raf erhielt in 3
:

eua bie 9tact)rid)f
,
baß man

fcie 95ruber in Jjertnl)ut $u bereben fud)fe, ben SRa*

inen ber md^rifd)en 93ruber fahren $u laffen, unb fid)

<jan$. in bie lutf)eri fd)e $ird)e ju begeben, ©pangen*

fcerg unb feine übrigen 23rüber nahmen bafcon Tlnlaf*

gu einem l)er$lid)en ©d)reiben an bie ©emeine, in roel*

d)em ft'e freunblid) QSorjMung trafen, baß fte fid) fcott

fcer alten brüberlid)en QSerbinbtmg ifner 9SorfaI)ren ja

nid)t mochten fcerruefen laflen, fonbern freulid) in ber^

felben gußfapfeu treten, unb ftd> ihres Sttamens nid)f

fd)ämen u.
f. n). Siefer 23rief rouröe tton {-unbert unb

groeen 9)Iagijiern unb ©rubenfen unterfebrieben, unb

kern ©rafen jugejleßt, © Subing. ©amml, sfer 93*

©.51. u. f.

9}ad>
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9facf) bes ©rafen Greife t>on %ma feffen fte,

unb infonberheit unfer ©pangenberg i£re N2>efannffd)af£

mit tf)rn fdjnftltd) forf. Unb 1729 evfuitcn fte i£n,

fte auf ferner fKetfe nad) ©aalfefD nochmals 51t befugen*

©ie fhmben $u Der 3e * f unCer mandjerlerj £>ru<f , unk

bte ©dfjrung über bte im vorigen ^atye angefangenen

Entfalten, roar nod) ntd)t vorüber, ^nbcjfen gab ber

©raf tyrer (EinlaDung ©etjor, unb eö famen über f)un*

bert bet) if)m jufammen. 9tfad) einem bt ünjltgen ©e*
bet auf ben jfnien, fangen fie mit if)m in fveubi#em

©eifie baö iteD: Salve Crux beata, falve! (glucf

$u, 2\reu$, von ganzem ^a^cn :c*; benn fte £afe

fen ftd) erfrdrt, ba$ fie bte Reiben um (grifft mitten

ntd)t fcfyeuen, fonbem ©oft bafür banfen würben,

©fe mar t>or$ügftd) ©pangenbergs ©efümung,

£>enn obgletd) bte ©emeine in Jperrnf)ut fd)on bamate

ein Stieben war, bem roiberfprod)en mürbe, fo fd)dmte

er ftd) bod) t^rer ©emeinfd)afc nid)t*

©eil er aber manchen teuren, bte i£n besroegert

angingen, nid)t hinlänglichen ©runb unb befviebtgenbe

"Mußfunff über attes geben fonnte, fo enrfd)lo$ er ftd),

bie ©emeine ju befueben, (Er reifte alfo im 2(prü 1 730
bal)in, in ©efeüfdjaft feinet vertrauten 3*reunbeö

(Bottfricfc Clemens, ber naebmate Jjbofprebtger in

©orau würbe, barauf jur 53rüfcergemeine fam, unb

nad) viel;dbrtgem treuen '©ienft im 3Bort unb in bei:

ief)re, im 3a^ 1776 feinen *auf in J£)errnf)ut feiig

©aö biefen bet>ben 35rübern baö: Somm tmfc

fiel>e es! ausgetragen, unb voa$ fte für einen Sinbrucf

von biefem 23efud) mitgenommen, bezeugt ber 23rtef,

d ben
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bcn fic auf if)rer Siücfreife am 28jfen $pril üon Q3ubif*

fin nad) Jjjerrnrjuf gefd?kff, in welchem \\ä) (Spangen«

berg alfo darüber äußert

:

"$£eure 33rubcr unb ©cfywefrern,

9)?tf großer (Erqutcfung benfe id) jefe tton33ubiffm

jurucf an bie ©nabe, wefcbe uns Der Sperr, bem mir

btenen, fjeufe gefc^enff f;af. (Q^etj ifjrem 2fbfd>teb t>on

j£errnf)uf*) (£5? wirb mir biefer %ag nebf! ben fcorher*

gef;enben "togen, in welchen td) unter *ud) gewifen bin,

gewiß ein £ag bes Tfnbenr'ens, unb ein Seugniß eures

©laubenS, eurer iiebe, eures Verlangens, unb eurer

Jrwffnung fenn unb bleiben. SßaS mir einanber t>er*

fproctyen, unb woju wir uns gegenwärtig tterbunben,

baruber rooüen wir burd) (Efnifli jfraff Ralfen bis ans

(Enbe. Ö i£r Heben (Seelen in eurem fiiüen Jperrnfjut!

bleibet ben 3efu, fd)Woret bei) biefem freuen Jperrn,

f>ag ifjr in @ered)ftgfett unb (Sfärfe fyabt, unb

gehet afte ?age weiter in feinem feiigen ®ienfh ©oft

wi»:b uns freu machen, eurer unabläffig eingeben! ju

fepn, unb öfters im ©dfle mit euef) in euren QSerfamm*

(üngen ju erfd)etnen* • QBir legen uns eud) nod) einmal

rfnä $er$, woju uns unfre ©ef)nfud)f unb Verlangen

trHber. - ®er 'Jperr aber, ber lebenbtee, fyjkbe bed)

iufr unter eud) $u wofjnew, tmb burdb fein freunblid^es

JXeajren alie 'Sage eure ebie Seelen $u ercutefen ; benn

(£r f

.fl reid) unb madjrig genug, eud) röjtfäf $u erbauen,

forbern, ju grüuben unb 3U befejligen 311m ewigen

leben.

* ^{r fmb unb Wei&en ((Sott gebe uns Kreuel) eure

vevbtmbene SvüDct

?(tig. (Bottl Spangcnbcrg.

<5otcfriet> Clemens/'
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@o ganj apoftolifd) bad)fe, rcbefe unb fcf>rfc6 b^tr

feliqe Wann |d)on in feinem röffen Qfafire Uni> 17 s 0

fd)i'ttb er von biefem S3efud} : "3;n (?wigfeit werbe td)

nid)t vergeffen, n>te mir unter ben SSrubern gemcfen*

^d) banfte bem £eilanb für alles, was td) von tlmen

gebort, gefe^en unb gefüllt, unb fo fam id) mit §reu=>

ben jurucf nad) ^enn»"

@o er^efjlte er aud) 1755 au f einem JtebeSmaftf m
53ert)lef)em : er f)abe in jjerrnfjut von Jpaus $u $au$
befud)t; ba j^ätte eine ©djwefler $u tf)m gejagt: "23nt*

ber! wenn bu einmal verfolgt ober gefangen wirfl, fo

fle()e fefr unb weid)e nid)t. 3d) f>abe nut meiner 9)?uf*

(er in s3Raf)ren r 8 Sftonat gefangen gefeffen; ba famen

Die ^efuiten, unb fagreh uns , wenn mir fte nur anf)d*

ren wollten-, fo tollten n)ir ein fofleitffl Ünartier frigen.

^enu! bad)tenwir, anderen rennen wir fte wol; wir

glauben bann bod), was wir wollen, ©tr tfmtenS,

unb bekamen eine beffere 3Bof)nun$; aber von ©tb b'

an war ber triebe ©ettts weg.
3
' ©Jüfe SXebe l;abe ft'cf)

tf)m fefjr tief ins Jper* getrieben, unb fen if)m bei) cU

nen nadjmaligen Jpänbeln in Jjalle ffcfr jti flätört ge*

fommen, ob er gletd) nad)gebenber t)dtte fet;n fonnen*

Jper$ltd)er unb vertrauter als je juvor würbe nun
öud) feine QSerbtnbung mit ber Örübergemeine, unb

fonöetiid) mit bem ©rafen von gtnjenborf, bem er in

feiner weitläufigen 33efanntfd)aft mit gottfeligen fo wo(

gelehrten • als ungelernten ^erfonen an bte Jjanb ging*

£)te QSertraulicbfett $wifd)en tfjnen ging fo weit, bag

il;m ber ©raf fein $:agebud) unb alles, t|n unb bte

©emetne in Jperrnt)ut angeberu e, miffbellte, fid) fet*

nen 3{at£ ausbar, unb aud) feine Svinnerungen gern

£ a annahm»
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annahm. Sagegen war ber ©raf ©pangenbergs

SSertraurer, bem er fem J&grj ausfluttete, ftd) öeti

i£m trojren unb beraten, warnen unb ermuntern lief?,

tmb feen er o(ö einen febon bemd^rfen .ft ned)t bes Jperm

f)od)fd)dl5te. ©0 fdjrieb er unter anbern an ben (Sra-

fen: "93e£alfe mtd) lieb, ob id) es gteid) nid)f wertf)

bin; betw (Sott mad)t eö aud) fo. — ®eine ©ad)e

i(I meine öacfye, fjdltfl bu bed) aud; meine ©acfye für

bie beme."

5Sie gerabe unb fier$(id) tf^re Sorrefponbenj gewe*

fen, bafcon fann ©pangenbergö ©d)retben an ben

©rafen im ©eptember 1730 wegen ber Unter^anblung

mit bem befannren SMppcl 511m Q3emcife bienen:

"25egen Sippel gerje alfo, wie fctd) (Sott leitet*

£m btir ^war flug, aber ©Ott ift flüger. 55u ft'e&eji

md)t, was am meinen Kugen fdjafff; benn bu frmnjt

betregen werben, aber ©ott fann ntc^t betrogen wer*

ben. Jpafl bu nid)t aud) bas 58orf beö Jpemi: 3d>

will bie Sfinben leiten auf bem 3Bege, ben fte nid)t

wtffen? ©et; nur &)v\\li SKimb unb SfjrifH

2(ber Iaf5 bid) nur bem Raupte über. Sr wet£ bie

3eit, ben Ort, ba bu foüjt gebraud)f werben, ©od)

ad), lieber, wer bin id), baß id) foldjes fcfjrri&e? £in

einfältiger Sßruber ©pangenberg."

§, 27»

9?ad) feiner S^rucffunft in ^ena fe£fe ©pangen*

fcerg feine Arbeit mit gleig unb ?rcue fort» & hielt

öffentliche QSorlefungen unb ^)rebigten; er bienfe aud)

ben Qrrweaten, t()eite in $rn)at«Serfamm(tingen,

tfpeifß in v>ertraulid)em Umgang. Vilich auörodrtö

warb er als ein grunbüd) gekörter/ ifttgiigfid) begabter,

frommer unb um bie Seförbcrung wahrer ©ottfeligfeie
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eifrig bemühter ie^rer befannr. 3tim i^aupffad^td)

febrieb fa(i jebermann ben großen ©egen 511, Öet fo

rcof in ben grer)fd)u(en als unter ben ©tubenfen gejfif*

tet mürbe. 3>afjer famen aud) t>erfd)iebene Antrage $u

Remtern an if)n. 2Uö 1730 bem ©rafen fcon 9*fijgÄ*

botf t>on bem Könige t>on Bänemarf anbeteten rour*

be, i£nn einen tud)tigen ie£)rer fco^ufdjlagen, fiel bei*

©raf juerfi auf ben 9Kag. ©pangenberg, unb fonbtrfe

i^n bnrüber. ®iefer ober herbat eö, mit ber &t[ä-

rung: €r habe in Sfena feine Sefofbung, unb in (Jo*

penfwgen roürbe er nur 311 viel (jaben. ®er borrige

SDtenfl roerbe immer veUidje Scanner ßnben ; ber ^e*

naifdje 93la| aber bürffe feer freien ; barum forme er

bie copenpagifdje ©rede nid)t annehmen.

S5aö 3"a & r barauf rcurbe er ^um ^rofeffor nad)

^aüe Der fangt; er fd)(ug e$ aber aus dt)nltd)en ©tun*

ben ab, bie aud) bem *J>rofejfbr ^rarfe fo gut ein«

leud)tefen, baß er feiner llntwovt ben SSunfd) benfug*

(e: "£)er Jperr fcergefte ir)nen it)re ^re.ue überrd)n)dng=

lid), unb fcfyenfe it)nen fo \>teTc ©eefen, als fie @ro-

fd)en, n?ol gar Pfennige, um feines SRamenö roita

verleugnen."

£>aß ©pangenberg e$ für eine größere ©fueffeiig*

feit titelt, feinem Jperrn in 2(vmut^ unb 31iebrigfeit 511

bienen, als in einem llraxe $u flehen, bas ifpm, ben

einem reid)(id)en ?(usfommen , aud) €f;re unb 2(nfef)ett

ber) SWenfdjen fcerfprad), ift außer allem S^eifeL

ging bqmate in biefem ©inn, ben er als $ur 3lad)foU

ge 3efu ge^orenb anfalle, fo weit, baß fid) t&m berglei*

cfyen Eintrage als 3Serfud)ungen barfleto benen er

gern aus bem 5Beg.e ging»

£)aui fam bann freplid) aud), baß er febon bamalö

über bas 5>reDigtamt in ber futt)erifd)en ^irdje, fo wie

£ 3 über
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über ba$ mit einem vermtfdjten Jpaufen $um Hienb*

mal)( gef)en, große 53ebenfen ^atte^ über bie er fid)

ober gegen ben ©rafen von Si^enborf unb bie 33i über

tn Jperrnhut biö bafjm nid)t mod)te geäußert f>aben*

SDenn biefe gingen ben feparatiflifcben ©runbfa|en ctf«

rig entgegen. (£r fepartrte fid) aud) eigentlid) nid)t

fcom Äbgöimw^I; commimictrte aber bod) einigemal

außerhalb %ma bei) frommen ^rebigern, ober in @e*

felifd)a-t erwecfter $er fönen,

SMefe ©crupel, in bie er fjewad) in $afle nod)

weiter hineinging, mögen and) fcbon in ^ena i^n 51t*

vticf gehalten fpaben, ein öffentliches $ef)ramt in ber

ttttfymfd)en Strebe an*? nehmen, <£r gibt folebeö in

feinen Entworfen auf bie 1733 i^ni in jjalle vorgelegt

ten fragen nicht unceutlid) ^u ernennen , inbem er fagt:

"3d) habe nid)f allein anbern, n)eld)e mid) um 9iatfj

gefragt, baö ^rebigfamt fd)wer gemad)f , fonbern tef)

fjabe felbfl , ba man mid) an t?erfd)iebene Orte jum ^3te-

biger I;aben wollen, meine ©eele 511 retten gefud)f,

unb mid) nidjt tüd^tig erfannt ^u fold)em fd)roeren lim*

te. Unterbefien f)abe id) aud) anbere, bei) benen id)

wahrgenommen, baß fte ber Jjerr tüdjtia, gemacht, ba£

?(mt bes ©eifres 511 fuhren, nad)brucflid) ermahnt,

ben Antrag ntd)t aus,$ufd)lagen, wovon mir Jjberr 9^{)f/

£luanbt unb anbere 3eug«iß Q&m tonnem"

§. 28.

öb nun gfeirf) Spangenberg, wie o6en erwefmt,

ben erjven Antrag 311 einer ^rofeffur in Statte abgelehnt

§arfe, fo behielten bod) bie bortigen Ideologen immer

eine Sefonbere Achtung für ilw. ^rofeflbr (BottNlf

?ü:guff ßvanfef
ben er einigemal betudjf fyatte, wed)*

feite rhu tpfi vertrauliche SSriefe* %n einem berjelben

vom
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vom loften ©ecember 1731 verlangte er von ihm $u

wijfen, was er von bem refc-rmirten ^rebiger Hofe,
mit bem ©pangenberg genau begannt war, für eine

35%nuwj fpegte, unb was er bei) ber (Torrefponbenj

mit bem Jperrn (Brafen rem Strnenfcorf ju beben!ett

fjäffe 55arauf antwortete if)m Spangenb^rg fthrernt

i7ten SRerj 1732 febr offenherzig unb frepniütm:

"23en bem $errn dlofe f;abe id) iiebe, ©eislieft, $>e*

mutf) unb Unparrenlid)fetf gefunben. Ob er bie ©ie*

berbringung aller Singe glaube , barum fja&e id) nifd)

nid)f befummelt, fonbern auf bas gefehen, was m^efu
(Efcnfro gilt, nemfid) ötc neue Crcßtur* ,3ft er ^/
was in (griffe gilt, fo bin id) aufrieben, unb wie id)

roünfdje, baß er mid) tragen möge, ob td) gleid) in

Vielen ©ingen von ihm bijfentire; alfo will id) aud),

fc

nad) ber ©nabe, bie ©oft gibt, tfjn gern wieber fragen*

<T>abet) id) bann nicht leugne, baß id) mtd) nid)? red)*

barin ftn&e, wenn €w. Jpod>n\ fcbreiben: tTSan fanrt

6cnjletd)en bey uns md)t trägem Stein teurer,

lieber ©ruber! (vergönnen fie mir, baß id) ft'e bei)

meiner Sliebrigfeif alfo nenne, weil id) fie lieb babe,)

bas ifr ja gar ntd)ü gut, wenn man bergleicben ntd)£

(ragen fann, ©te wollen bod) ©lieber (El;ri(li, bie fo

^erfireuf ftnb, jemals veibunben flehen, wenn biefeS

einreißt? 0 was r)at (Efmflus getragen, ba feine ^ün*
ger vor if)rer neuen (galbung, in ifn*er UnaMffenfjetf

gewiß red)t grobe (Ef)iuaflen waren ! ©irb ft'e md)t

bie liebe (El)rif]i bringen, mefjr an ©rübern ju fragen?

3fl es nid)t betrübt genug, baß ber tPoif bie ©cbafe

^erjlreuef ? ©ollen wir uns benn unter einanber felbfl

beiffen unb (reffen? 35er $err rüfpre bod) t&r Jperj, unb

laffe ft'e fe£en, was fein befter ©ifle fen! Unb eben

fciefeö ifl es, was id) in ber 3m$enÖorfrfcfyett Sacbe
£ 4 • frgm
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fagen 'muß. 7(uf ©pecialten faffe td) mid) nid)f ein-

fc>enn td) £abe ben nexum nid)t inne» ?(ber überhaupt

fe£e id) fo Diel, baß man in bei- Jiebe nid)t $u weit ge*

§fen fann; benn mit- foflen and) baö ieben für t>tc ©rij»

bei' laffen. 5öie fett id) aber baö reimen, baß fie feU

ne anbere, als bie gemeine Hiebe, ben teuren Q3rü*

fcmt, weldje bie SJtaf^eicben Qtyrtjii fragen, unb bie

OB abrieft in Sanben unb Jnlbfal erfannt unb befannC

§aben, vergönnen motten ? ©inb eß 3?rüber, — baS

formen ©ie ja nid)t leugnen, — fo muffen wk fte brü*

t&viid) lieben. Unb trenn biß gcfd)iel)t, fo werben wie

tinß unter einanber vergeben , fo wir .Klage unrer eins

anber fyaben , nad) Dem ©inne $au(L ©iefeS alles

fd)reibeid), theurer, werter 35ruber, niebr aus 9Sor*

etttgfeirj benn ©oft ift mein 3?u$?, baß id) eben bar-

um fo lange mein ©dn-etben »erlogen, bamic id) med)*

U %tit gewinnen, oft ju ©ott $u fielen, mir gndbig*

(id) $u geigen, was id) an fie fdjreibe. 7(ud) r^)teibe

id}$ nidjt aus iiebloftgfeit, fonbern mein Jperj beweget

ftd) — ©Ott weiß es — unb meine öligen (leiten »od

5£ränen, baß id) fe£en fott, rote Sion fo(( gefpaltcC

werben* ©inb md)t bie meifren ©ecten eben babec

fommen, wenn man fold)e ©eelen, bie man in itebe

§dtte aufnehmen fotten, wenn fie aud) in ber (£rfennr*

niß fd)wad) gewefen, nur mefjr alienirt? ©od), id)

werbe febweigen, unb ifjrem 0ewjffet| überlaffen, wo-

t>on td) infpecie nid)tö fagen fann. Sod) bitte td) mir

i£re iiebe aus; nid)t um meinetwillen, baw behüte

mid), lieber $tmm(tfd)er SSater! fonbern weil @f)rijru$

geboten r)af , baß wir uns unter einanber lieben fetten,

v
gletd)wic Sr uns geliebet f)at, \u*\

§• 39*
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3'nbefTen wimfd)fen bie ©trectoren be»? JpafuTd)en

jBaifen£mjfe#, 9>ajlor 3obann 2tnaftajuis ^rey*

iingbaufen unb ^rofcffor ^ivmfc, ben 9§o& ©pan*

genberg ^um Oberauffelper bei) ben weitläufigen ©d}ul*

auffalten if;res 3nf^^ 11^ a
u befommen; benn baratt

fehlte es ihnen bamafs fe£r. ®cr bekannte 7(bt Steina

mct$ fatte <^gen $ranfe fehr c^ünfri^ Don if;m geur*

tf>etlü, £)er £>ocfor IPald) unb ber ted)tfd>a|fene

93rebiger 23nnni>ar6
y

wie aud) anbere, mit benert

feiner ??ocatton wegen Q3riefe gewed>felf waren, Ratten

ifm alö einen fe£r t§üi#en, rebftcfyen unb brauchbaren

SRann gerühmt (Er mürbe alfo »on obengenannten

£)irecforen jum ^Mitarbeiter bei>m ©aifen^aufe, unb

bamtf er befio mef)r Ttnfo^en be» M)renben unb Jemen*

ben fyätte, fruahid) §ur #bjuncfur bei; ber tf)eologifd)en

gaculrät fcorgefdjlagen, bie (tuet) t&re fcoüige Sujllm»

mung baju gab.

2(m itften SKerj, fcermutf)lid) efje nod) ©pangen*

6ergö ohtgeg Schreiben in Stalle aufam, fdjrteb 9>ro*

fe)Tor granfe an if)n, um über bie i£m bu$Qbaä)te SSo*

cafion feinen ©iun 311 t>ernef)men; unb ba if)m bejfen

Neigung $u einer geringen iebensart befannf war, fo

fagte er ifym ftuiefy: ©off werbe bie leib!id)e 9tof$buif£

wofjl befeberen, UeberjJug t>erfpred)e er ii)m aber md)f,

5umal ba er wüje, baß er fid) lieber in Der 33erleug*

nung üben werbe. 2tfö ©pana.enberg mit ber "tfnt*

wort wr^ag, t^at er tym unter bem 2 ^flen 9)ier$ nod)*

mate bie bringenbe 93orfMlung, bat? ifcm.fo letd>t fein

Siuf »orfommen mochte, ba er fein tton ©Ott t>er(ie£e.

ne& Talent befter anwenben Tonnte.

©pangenbergö corbafeö Schreiben v>om iyten

9)?er$ mupte inbe|fen bem 9>rofeflor granfen $u Jpan-

€ 5 ben
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ben glommen feprt. Ob er ober gleid) wußte, unl^

öuö Diefem 93rtef t>ctitltcf> fef>en fonnfe, baß berfelbe

tri einigen ©tliefen von i()m büjentirte
, fo mürbe Dorf)

t>er 33ertebt, fo wof von ©etren ber gacultdt als ber

S>ait~en§auö*£)trecfion nad) ^Berlin abgefd)i<ft, unt)

um ©pangenbergs Q3ef?allung angehalten* Hfnbeffen

fuebfe aud) ttlatj. Sautugarten, ber fein SKiförWft

fer benm üBaifenf^aufe werben foHte, ibn ^ur Tinnaf^me

tief* SXufö $u bewegen, ©o fd)rteb auci) ber liebe*

fotie Pafior tTllfc^fe an ilpn: "kommen fie, mein .

.Sperjensbruber, fo wirb bie Tfrbeif imb Ernte gut

»on flattcn qejjen, tnbem es nod) an bem lieben ©pan*
(jenberg felplt. 3efus Ef)rifhiö ^ielje fte mit feinen

iiebesfeilen 311 uns Er mad)e fie feines ©eifleS unb

fetner Hebe voll, bamit burd) if)ren Ximft alles feiner

Ebre Doli werbe. ©0 wollen wir baS Evangelium beS

griebens im Slamen Jefu alfo verfünbigen, baß bie

Seufel ^etilen, imb bie Engel ßd) freuen follen. D Jperr,

pf! 0 Jperr, laß wof)l gelingen \"

2(us ©pangenbergs Antwort an §ranfe ben nßen
55?erj ß'ef)t man, baß i^n biefer Antrag in große 93er*

Iegenf)eif gefe|t: "%d) fann f)ierin, fd>t etbt er unter

anbern, weber Ja nod) 9Mn fagen; benn es würbe

nid)f aus bem ©lauben gef)en* ^ynbeß iß meine lieber*

Beugung, bie id) nad) vielem ©ebef gefunben, biefe:

SBenn id) am 9)?arfte muffig flünbe, unb nod) Don

memanb gebungen wäre, fo f)ielte td) mid) verbunben,

ben tf)rem gutigen Ttnfrag, of)ne einiges 33ebenfen,

im Vertrauen auf ben Warfen ^eüanb, meinen Eon*

fet($ 5U geben, 9lun aber fie^e id) f)ter in einer liu

betf, bie mir Vom Jpeilanb angewiefen tß, unb bavon

\6 nid)t. abgeben fann , bis Er mid) ge£en f)eißt." Er

fä'cji ferner: ©eil nod) niemanb ba fei;, ber gleid) in

feine
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feine Tfrbetf treten fonnte, fo finbe er noffjig, mit eint*

gen wenigen, bte mit tr)m am Stege $iet)en, btefe (Ea-

d)e 311 prüfen, unb fcor ©ort 311 überlegen. g-anDen

ftd) bann einige, welche fotfltg a>dren, tlpre ©ö)ultcm

§u beugen, unb ben Tiefer 3» bearbeiten, fo wäre er 31t

bem angetragenen SDienft bereit, wenn er aud) weitet

ntcbfö werben fonnte , als ein fofd)er $Hat)l, ben man
tinter bte t>on 3*rud)ten gebeugten Tiefte fefe, bamu fte

ntdu bredjen, fonbern j|re grucfyte jiir SKctfe bringen*

§1 3°>

9?acfi btefer TCntwort befaßt Frangenberg ben ?(u$*

gang ber ©acbe ber ieirung feines jperrn, unb bat^n
nur, wenn bte 33orfd)(dqe ber ?l)eofogen 3U Stalle feu

nem guten ®iKen niebt gemäß waren, fo mod)te St
cß fo (enfen, ba§ ber $6ntg feine SSoeation nicfyt ge*

nef)migte,

^n ber £roifi)et\\e\t tfyat er mit bem ©rafen t>ott

ginjenborf anfangs Wla\) eine 9veife naef) tl euftctbt

an ber T(ifd), ^um 33efud) beS ©uperintenbenten

S'.etnmers, ber tt)n fannte unb r)od)fd)d|te, Sie
Unterhaltungen mit betjben waren il)m 3um (£egen,

^nbejjen war bie for'tg(id)e 53eflaf(ung 3U feiner

T(bj i.ncfur bei) ber tt)eoIogtfd)en ^aculrdü in Stalle an*

gefommem ßvante fd)tcfte ihm btefelbe ben irfen
tSflcii), mit Q3e$eugung feiner §reubc, unb mit ^er^li^ett

©egenßwunfdjcn ju, unb Spangenberg, ber gut »or*

ausfefjen fonnte, ba£ ntd)t nur tuele, unb mit unter

aud) unangenehme Tfrbetten, fonbern aud) mand)er(et)

leiben in Jpaüe auf ir)n warteten, nat)m fte als aue ber

jpanb bee £errn in ©cr)orfam an. ^m £)ecember 1733 *

fd)fieb er barüber an fernen 25ruber ©eorg: £äbe

miefy nicfyt entjie^en fonnen, nad) Jpaüe 3U get)en, weif
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id) bafefbft ben meiflen ©iberfprud), bic mebrefle 2fr*

bete, ben geringflen iof>n, unb bie größte ©elegenfieit

meinem J^etfanb $u bienen x>ov mir fafj. — <£$ $etgt

ftd) aud), wie icf) in ber Äirdje unb ©d)ule ein großes

gelb f)abe, ba$, weil es mit ^tfjtdö unb Jpecfen be*

wad)fen, umzuarbeiten ijh"

©eine streife Don 3^ twjog O'd) jebod> bis in

fcen ©eptember; t>ermutt)lid> , weil ftd) bafelbfl nid)C

fogleid) jemanb fanb, ber feine Tkbett übernehmen

fonnte; unb aud) wol, weiter (7d) vorgenommen hau

te, üorfjer in *J>enrnf>ut $u befugen, welches aud) tm

2(uguj} wirflid) <tefd)afj. ©eine 2fbftd)t babe» war

furnef)mltd)/ fid) mit bem ©rafen t>on Si^enborf über

feinen fünftigen ©ang in Jpaüe $u befprecfyen, ftd) tm*

tev ben 23rübern $u feiner neuen kufba^n in bem
Jperrn jldrfen, unb bas 33anb feiner ©emeinfcfyafc

mit if)nen fefler $u fnüpfen. SDa ipm aber gut bewußt

war, ba$ feine fünftigen QSorgefe^fen unb Mitarbeiter

in Jpatle mit bem ©rafen unb mit ber ©emeine m
Sfrmnfyut nid)t f)armonirten; fo fann eß wol fenn

,
baß

t>er bebad)fige SKann, ber feinen <&d)vitt of)ne lieber-

fegung ff)af , benfelben burd) biefen 53efucf) fliüfdjwei*

genb f)at fagen wollen, baß er feineöwegs gefonnen

fei;, feine SSerbinbung mit benSrübern aufzugeben*

i
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©rittet Sftfcfjmtt

©partßen&eröS Sfufcnc^alt in -©alle 1732 unb 1733/

§• 3 1 -

ad) fangem 53efinnen fam unfer @patt<jen6et*<j ju

(Enbe ©eptembers 1732 als 2tt>jimctti8 öec

tbcologtfefeen ^aculrat, unfc 2luffefrer $W Sd)u*
Un im tPatfcnbauje, in ipaüe an; nicht.'riad) feiner

DWgung, wie er felber fd)rieß, fonbern weil er glaub-

te, ben ©illen fetneö Jjjerrn, ob er t^m gleid) nid)t

rcrf)t fa^lid) war, burd) ^olgfamfeit am beften $u fref*

fen. ©aben fyatte er bie fd;onße Tlu$fid)t, fo wol ins

allgemeine burd) öffentliche 9>rebtgfen, als aud) befon«

berS unter ben ©tubirenben burd) acat>emi{d)e 33orle*

fungen $rud)t $u fdjaffen, 2?on ben Langeln be$

3Baifen£aufes unb ber ganzen bortigen QSerfaflTung war

er genugfam unterrichtet; er fam alfo allerbingS mit

bem 93orfa| nad) Jpalle, ben ©ebred)en nad) 9ftog(id)*

feit abjufjelfen, unb eifrig auf Q3erbej]erungen an$u=»

fragen. Q:r fjofffe wol auch bie l;allifd)en Ideologen

auf beffere ©efmnung gegen ben ©rafen tton 3*"^"«
borf unb bie ©emeine in jjerrnfwt 3U bringen. 0ro*

feffor ßvantc hingegen unb feine (Eotfegen, benen

<5pangenberg$ 2(nf)dnglid)feit an bie Srüber, unb

roaf)rfd)emlid) aud) beffen 23ebenFlid)feiten über ba$

.föirchenwefcn, nicht unbefannt waren, mochten fid)

Jpoffnung gemacht fjaben, tf)n auf anbere ©ebanfen

511 leiten, 2(uf beiden ©eiten war es gut unb freu ge.

meont : aber auf feiner t>on 6e$('&i würbe bie 2{bficht

erreid)t, (Sott lenfte es bann burd) feine ©eisten;

bod>
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fcocf) bafnn, baß bie benberfeits Dergcfommenen $ebfet

gur gorberung feiner 2U>ftd)ten mit ©pangenbergen t lc*

nen mußten; rote. es ber^lusgang beurttd) gezeigt fyat.

i 32.

£)er neue Tlbjuncc, Don beffen SKec^ffc^affcn^etf

tmb Dorjügli&en ©aben man fid) alles Derfpred)en

tonnte j rourbe be;onber$ Don $\antm fefjr gütig auf*

genommen, iMfc er empfing in ben erjlen SKonaten Diel

S3ewetfe ber Hebe unb 5^unbfd)aft Don ihm, ©pan=
genberg fäo>t baDim in einem 33rtefe ben 2 2jlen2ftoDent*

ber 1734: jProfeffor ^rantc £abe i^m fd}on,

ba er nod) in ^ena mar, Diele ©Olafen erjeigt, unb

mcf)r ©utes Don ihm gerebt unb gefcfyrieben , als er

felbjl an fid) gefunben, ober anbere an \l)m warrge*

nommen fjattetn Orr habe ifym, ba er nad) Spaik ge?

femmen, feinen ?;ifd) angeboten, unb tjjm mit feinen

2nid)em gebienr. $ur$, eö fet) aus feinem ganzen

betragen $u fd)ließen gercefen, baß er n!d)t nur eine

allgemeine, fonbern eine brtiöedtcbe Hebe $u ihm

getragen. Tiber eben biefes roäre bie Urfad)e, baß et

Ijernad) aud) am meijlen an if)m f?u£ig rcorben, unb

if;m am ßqrtejien entgegen gegangen fen; benn nie*

manb ^üme f)drter, als fcer Do elnn geliebet f)af,

33?an bemerfre balb in <8pangenbergö betragen

unb in feinen ?(euf?erunqen eine ©eftnnung, bie ben

j$0f\f(fytn\ Geologen beöenflid) war; fo lange fte aber.

Hoffnung Ratten, baß er fid) würbe bebeuren, unb 511

einer Dofligen Harmonie mit tfpver ©cnfroeife umfhm*
men laffen, überfafc .man DieleS, unb befugte il^in 1

$tebc unb 2ld)tung. SDeflo empjtnblid)er aber mar e£

für fte, ba fte faf;en, baß alle 93etfud)e, ihn naef)

ifjrcr Sftennung jurecfyt ju weifen, unb infonber^eit
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ifjn tton Dem ©rafen fcon 3injenborf unb Den 33rubem

aV |£tef)en, \>en^b(ici) waren; (Eö fam enb(td) ^mi*

fcben beiden S^ üen 311 einer &>tttrotter8 , t>tc ftd} mit

(gpangenbergs QSertreibung fcöri Jpafle eubigfe,

QSon Der ©funbe an f)dtfe et am ttebjten atfeS,

was Da ttorgefommen mar, fcergeffen unb begraben*

SBer tf)n Daran erinnern, unb ftd) mit if)tn bai>on

unm^aitm wollte, mar tf)m ntd)t wtüfommem ©a
aber Die Sad)£ großes 2(uffef)en gemad)f, unb un*

ter ©elebrten tmb Ungele^rtcn theiiö günflige, tfyeite

tiad)tpciit(?e Urrheite seranlnffet fjafre, fo fonnfe er

nid)f umbin , ftd) überhaupt Darüber $u erfldren. £iö
f)at er benn aud) in Dem t>on if)m 1784 aufgefegten ie*

fcenslauf, in moQtidtftev &üv$ getfyan, unb mir fdnn*

ten uns begnügen, uonbiefer ^Periobe feines Gebens nur

Wefeö. wenige anzuführen,' wenn ntd)t Das, wag be»

feinem fxalbjd^rigen.'MatferuljaltMtn £aöe mit tym fcor«

gekommen, Darum fobefonberä merfwitrDig wäre, weil

eß Temen ganzen fünftigen ©ang beftimmt unb bemfef*

ben gleicbfam Die 9tid)tung gegeben t)at* 3ßir woüen

Daher feine eigene €qef)lung $um ©runbe legen, unb

fcabei? aus &orr)anbenen 93riefen unb ttrfunten fo t>ie(
'

tmrfijetlen, alß 5ur Erläuterung unb }ur QSottfrdnbig*

feit biefes ^rjeite feiner lebensgefd)icfyte notlpig i\t.

€r fägf: "SHetn l(ufenrf)aff in $a((e war fntj.

((Jr wahrte ncmüd) nur tton Sftidwelis 173 1 bisöjrern

173 3Boüon, nad) meiner <£'wfid)t, DieUrfad)en

folgende waren: 3$ confinuirre meine frn;e ?(rf , Die

ict) m 3ena $$<$f IfÄi mjt aflen SOJenfcfyen um^u*

gefcen, Die fiel) $$t$t rüfjmten
"
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<£r fönt» oucf) gleich anfangs imfer ben gemeinen

Q5ürgern in Jpalie t>erfd)iebene , mit benen er ftd) m
einen 6tüber(t$en Umgang einließ

,
bod) fef)r befputfam,

tüte man aus feinem ©d)retben t>om i7fen öctober'ari

.benOrafen erftebjet: "93on Srübern, fagter, fenne td)

nod) wenige; benn ein $£eil half ftd) in ber ©tifie, unb

ein $f)ei( r)at (ebon feine 5B drfer unb Bimmen, ^cb

be fein Jperj, meine ©id)el in fremben Gedern brau*

d)en; beim es lagt fid) übel auf fremben ©runb bauen."

Unter ben Urfad,en ber .Svür^e feines Aufenthalts

in Jpatte fufjrf er ferner an: "£s famen <ptd)telta*

ttcr, bie mid) Ratten prebigen boren, unb unterhielten

ftd) mit mir. 3Der in JjpaÜe fo fel)r t>erf)aßte £iicbtfr:{>

befugte mid), unb td) fonnfe unb wellte mid) i^nt

nicf)t enfjte^en; benn id) l)ielt fi£n für einen qufmepnen«

ben ebgleid) irrigen 93?ann. £>te öeparartfren,

beren barnafe t>iele waren, famen aud) $u mir, unb

td) ließ mid) mit i^nen ein. ©ie gaben mir $u erfen»

neu, baj] fte ftd) wieber $ur Äird)e galten mürben,

wenn man il)nen ein aparfes 2lbenbmar;l Ralfen wollte,

unb id) brad)re bie grage an: Ob man i^nen barm

nicf>t nad)geben fonnte unb foüte?"

Unfer ©pangenberg f)affe einige Seit f^nec

?(ufunft ?)rofeffor granfen gemelbet, bag er bei) t>er*

fd)iebenen bürgern in ber Q^orflabf barun*

fer aud) Gcpävätißtn waren, Eingang jinbe, unb

bag er Jpoffnimg l)abe, biejenigen, bie fid) bis ballet

getrennt fyatten, wteber $u gewinnen, unb '^ur Orb*

nung ju bringen. 35as liegen ftd) bie ©atfen^auö*

SDtrecforen gefallen, unb fahen ee gern, baß er mit

biefen kuten $rh)at--Unferrebungen l)ielt.

®a§ er bei) ben ßrrweeften, bie feine Q3efanwfd)aff

fudjten, nur auf bas \aip, was in (Efcrtfto ^efu gilt,

unb



1732 unb 1733^ 49

unb ficf) über tiefe unb jene befonbere Sttennung in hu
neu ©freit einlief, war Den foleranfen ©runbfd$en ge*

maß, bie er in ^ena fcbon gefogt, unb in feinem

©treiben an $)rofeffor granfe ( f,© 39.) fre»mütf)ig

geäußert f)atte» ©aß aber fein Umgang mit £ud?t*

felfcen/ ben er fcfron in 3ena
y
unb £>ernad) ben feinem

legten 33efud) in £)errnf)ur ftnnen gelernt, ben Xfyeclo*

gen in Jpatte anffroßig fenn mußte, tfl aus bem, was
©pangenberg, in bem Jiebcn.öes (Svafen von Sin*

jeitöorf @. s^S- u. f / fngt, (eicfct ju begreifen, Un*

ter ben Separat!jten fanb brwirfitd) $eufe, betten c$

ein ganjer (£*rnfl war, i(>re ©eligfeif $u fcfyaffen, bic

ifm aber in feinen 33ebenflid)feiten über bieSKdngel ber

jfird)e nur rifcd) mef)r befidrffen.

<So fang es nur ben 33efud)en unb Unferrebungett

mit tiefen ieuten blieb, würbe er Don feinen (Eetfegeit

barüber nid)t angegangen, Kflein in ber ?{bi>enfg$eit

trat er mit 14 ^Bürgern, unter Wefelen aud) ©epara*

tiflen waren, in eine engere 93erbmbung, wofcon er

ben 2ofIen ©ecember bem ©rafe» folgenbe Slacfyridjü

gab: "5Bir fommen fajl rdgltcf) 2(benbö ^ufammen,

halb ben biefem, balb bei; jenem ©ruber, bannt wir

uns unter einanb^r fennen lernen, unb ein Vertrauen

faffen, unb baß wir nid)t ein ©d)wa£ Kollegium auf-

richten, ba jebermann, er fei) gläubig ober ungläubig,

zulaufe. 3;d) ft£e gemeintglid) babe», £6re nur ju,

unb fef)e, was ber Jperr t^un will, unb merfe nur,

wo e6 fywauü witt; beim alle meine eigenen Q3orfd)fdge,

unb was id) v>on ben SSrübcrn abgefef)en, bas wirb mir
5u ©afiir.''

©iefe Sufanimenfünfte, bie nun faj? attfaglici) unb

jaf)lreid)er würben, mußten notf)wenbig ?(uffe§en ma*
d)m, ©cd) woRre er \>on feinen Sollegen, burd) feine

© < m*t+
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93erbinbung mit ben 23ürgern, feineswegö gefrennt

fet?n. <£r fcf>(o^ ftd) ba£er aud) an tl)t*e Sufammen.
fünfte an, unb fa<it in einem Schreiben an ben ©trafen

fcen i^ften $)ecember : "£)ie ^rofeflforeö unb9)aftore$

wollen jefcf aud) ndf;er jufammen fommem 9Bir fom»

men wocfyentlid) einmal jufammen, unb wollen nidjt

toon Sftebenbtngen reben, fonbern fcon ©ad)en, bie

uns felbfi betreffen. Sie 5oleran$ bev geiler unb

©d)wad)f)eiten wirb babet; fef)r recommenbirf. %d)

fürdjfe babet), wenn man bie ©d)(ange im S3ufen

^egt, unb fduberlid) bamit t>erfd^rt, fo lange fte alt,

erfroren unb gefd)wdd)f erfdjeint, fte werbe wieber auf.

wad)en, unb einen flecken» will auf meiner ©ei»

fe gern tragen; bod) foll ba$ mein ©u*n fei;n, baß

amal a nid)t met)r unb md)t weniger ate 4 au6mad)en,

unb ©ott wirb mtd) bewahren, baß utdjt 5 in meiner

SXedjnung gerabe werbe/'

§• 34*

war aber nidjt nur utn feiner feparafifHfd) ge*

ftnnten 23rüber, fonbern um feines eignen ©ewiffeng

willen, baß ©pangenberg verlangte, baö 2fbenbmal)l

mochte i^nen in ber 5fird)e befonbers, ofjne baß fon|l

jemanb mitginge, gereid)t werben. Sir fprad) ben

5)rebiger in ©laudja, tllattim, wirflid) darum an,

ber if)m aber erffdrte, baß er feinen SSJunfdj nidjt er*

füllen fonne; bod) wolle er bie ©ad)e mit grauten
unb einigen anbern khvem überlegen» £>iefe würben

nun barüber um fo mein* betreten, ba fte eben erfahren

Raffen, baß ©pangenberg am awei;fen SBei(jnad)t$ta»

ge, in bem $aufe eines ©eparatißen, ein ?Ibenbef]en

mit ben erweeften ^Bürgern veranjlaltet Ijabe, welches

fte ein £tebcsmal;>l genannt Ratten 3 unb be$ folgen»



1732 unb 1733

ben 'Jageö fwbe er fid) in ibrer Q3erfamm(ung über bie

2D?isbrdud)e bei) ber 33eid)te unb bem 2lbenbmaf)l in

ber lutf)erifd)en ifirdje, in fef)r garten #ugbrü<fen her-

ausgeben; welches and), ba er über biefe SWaferte

in Sifer gerieft), wirfltd) gefd)ef>en mar; worin ec

$war, nad) feiner bamaltgen ginftdjt, reblid}, abee

md)t weislicb gefwnbelt hat*

§* 3&
£)te ©irectoren be$ ©atfen^aufeö fonnfen je|e

frenlid) £u bem betragen if)reö 2lbjuncten nid)t langer

fd)weigen; fte befd)loflen alfo ^uerft eine privat* Senfe«

renj mit i^m $u halfen, bei) weld)er aud) einige feiner

greunbe gegenwärtig fenn feilten. SBorauf im 3^
nuar 1733 bre» fold)e Unterrebungen angeftellf wur«

ben. £>as hauptfddjlicbtfe, barü&er man if)n vernahm,

war: baß er fid) mit ben öeparatijten in einen fo

Vertrauten Umgang eingeladen, mit ii;nen fogenannfe

ittebesmable gehalten, unb fo frei; von 25eid?ce

unb 2(benC>mabl geurtf)äit habe*

®er S'rfolg btefer (Jonferen^en, in welcfyen man
einigemal etwas fettig würbe, war, baß bie ©tmü-
t^er auf benben ©eiten nod) weiter aus einanDer fa*

men, $umal, ba eben 511 ber 3eit einige übel geftnnfe

ieute fiel) ein eignem ©efd)dffe baraus machten, bem
9)rofeffor granfe unb feinen Sollegen red)t vieles 511

hinterbringen, woburd) fte gegen ©pangenbergen nod)

mefpr eingenommen würben. 3Dtefer fei) rieb ba^er an

fdmflid)e Banner, bie oberwel^nten Sonferenjen ben«

gewohnt Ratten, einen hergeben 25rief, barin er fte

bat, ifun ju vergeben, baß er fte nicl)r mit mehrerer

©ebulb angehört, unb if)nen mit größerer Hebe begeg«

net fei;» Sben fo bringenb bat er aud;, alle SSßibrig*

JD a feie
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feit gegen t§u abzufegen, unb nidjt von if;m 311 fcerfatv

§«rt; baß er feiner lieberjeugung jiirotÖ«? Rubeln fotfre*

5Bei( man iflrri aucf) fd)on $u i>erfre^en gegeben f)afre,

ba§ er ferner fein öffentliches kfyvamt in Spalte führen

fonne, wenn er auf bergleid)en Separation vom'Mbenb*

maf)l befiele , uub mit ben ©runöfäfen unb $rari$

ber ^trdf>e nid)t ubereinftimme, fo t^at er in feinem

©riefe f)in$u: "ginbet if^r nicf>C für rat^fam, bafnd)

in Den Umflänben bleibe; wefdjeg id) gewiß $u glauben

fafl genotf)iget werbe: fo witt id) ja gern weidjen, unb

mid) tn bem Jperrn freuen, wenn & e$ fo fügen foftfe*

3d) gebe *ud) aud) Die 93erfid)crtmg , baf? id) von bie*

fer ©tunoe an, ba id) biefee; vor ben 2(ugen ©otteS

j"d)reibe, bafjelbc triebt aufrubren veiü, was man
mit mir vornehmen mochte, ober vorgenommen (paf;

§at jemanb in einem 2Sorfe gefegt, (0 wie (eid>t i(l

boef) fold)e$ gefd)ef^en!) will id)S ntd)f lügen, $uma{

ba id) vfeüeid)f baju ®e(egenf)etf gegeben f)abe. " Unb
biefe$Q?erfpved;en hat er aud; gewijfenfmft erfüllt*

§. 3&
©te bar)tn f)afre man t^m m ben (Eonferenjen, we*

gen feiner vertrauten ©efatuufdjaft mit bem ©rafen

von ^in^euborf unb mit ber ©rübergemeine, gerabe

5U rtoc^ feine Vorwürfe gemad)r» <£s 'legte ftdf> aber in

ber geige genugfam ju ^age, baf5 feine Kollegen nid)t

gefonnen waren, foltfje in bie iäwje $u bulben. (Er

gibt biefeö aucf) in feinem iebenslauf alö eine ber Urfa*

efren an, warum er in S)aile nidjt langer geblieben fen.

"SDie ©ruber Ävugelftettt, fdjmbf er, 3obamt
tlttfcbmaun unb £omv»5 Hange wohnten in meu
rrelti ipaufe, 3'd) nafwi bie ©ruber auf, bie (im Ja*
nuar 1733) tiad) (SrSnlanö gingen, unb fie blieben

bei)



1732 unb 1733*

ben mir 8 bis 14 S^se, 2(nbere ©ruber, biß tton

i£rer £Keifc famen, unb nad) Jperrn^ut zurückgingen,

fanden aud) eine wifltge 2(ufnal)me ben mir" (Er l)at

ölfo, nadjbem t>ic (Eentrofcerö fd)on anfangen mar,

unb wd^renb ben erften Konferenzen, bie Sonnerion

mit ben ©rübern immer fortgefeit, unb ftd) öffentlich

$u iipm befannt.

€r ging barin nod) weifer, unb ffjaf gegen ba$

(£nbe beö3a»uor^, balb nad) ber brisen Unferrebung,

eine Dieife nad) i£bcrat>orf/ wo eben ber ©raf t>on

3injenborf mar; ging aud) bafelbtf mit ben ©rübern

3um $benbmaf)L 33is würbe balb nad) £alle berie-

fet, unb als er am 6fen Jebruar ^rücffam, trug man
©ebenfcn, i£m bie 9)rebigf ,

$u welcher er auf ben

folgenben ?ag fd)on befMlf gewefen, Raffen 511 (äffen,

unb er beqab ftd) berfelben für biefe^mal. (Es fam
aber babet) jur Srage, ob i|m md)fba$ ^rebigen über-

haupt foflte unterfagt werben? SMS war bann bie 23er*

anlafjung, baß bie (£ad)e nun an tie tt)eologifd)e 3a»

cufcdt gelangte, welche ifm in brei) ba^u angefrefife»

donventcn, nemlid) ben 8ten, ipten unb 24flen$e*

bruar über alles, was man an it)m in ber le^re unb in

ber 5^a,riö auSjufe|en fjatte, ausfüfjrud) t>erne§men,

wollte*

$• 37*

%tf5er ben Sttaferien, bie fcfjon in ben ffonferenjew

mit i£m waren abgefyanMt werben, fam es nun aud)

über feine %i§dng(id)feit an ben ©rafen aonSinjenborf

^ur (Sprache. Wlan befdjulbigfe ifw, er l;abe »ot^

jjerrn§urifd)e @ebrdud)e, als $• € Hiebesmabte,
unb bas ^ußtvafc^cit in Jpalle einjufü^rca,

© 3 3h
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3u ber (eßten 33efd)ulbtgung ^affe folgender Um*
fbnb ; ben er in fetner kbenöbefdjretbung felber eqehlr,

Hnia$ gegeben, "(Jö fam, fagf er barin, ein SoU
tat aus SEftagbeburg, ber fid) für ein Äinb ©otte$

f)telt, unb td) logtrte t^n in meinem Jpaufe. (Er fwtte

ftcb bie 5»^e wunbt gegangen ; unb als er fid) bariiber

fcefiaate, machte ich roarm 5Baf[er, unb wufd) tf)m

feine Sü£e* SDer liebe $iann er^e^lfe biefes einem an»

fcern erwecften Sollten , unb burcf) benfelben erfuhren

e$ meine Jperren Soflegen.
33

SDtefe würben baruber nid)f wenig betreten. ®enn
cußerbem, baß es if)nen vorfommen fennte, eine fei*

d)e Jpanblung wäre unter ber SBürbe eines ibrerTlmtö»

trüber; fo mar if)nen aud) befannt, ba£ bie 33ruber

in Jperrn^ut baö jufwafdjen , als eine Don bem Jperm

^fubefo^fne^anbiung, unfer ftd) biegen, ^rofeffot

^ranfe brad)te ba^er biefen ^unct mit unter bie t\)äu

(id)en Vergebungen , über bie ftd) Spangenberg »er*

antworten foüte, unb fragte tfjn, »ermutbltd) im (Eon*

t>ent: öb er nicht einem bie $ü£e gewafcben f)abe?

(Bpangenberg bat, man mcd)fe il)n mit ber S^öge »er*

fcfyonen; e$ wäre gegen alle 33efd)eibenf)ett, baf? er f)ter

fctefeö Siebeöbienfleö gebenfen feilte, ©eil aber ßvante
eine pofttitte ßrrfldrung über baß $uf3nx*fd)en überhaupt

fcon i^m »erlangte
; fo berief er fid) auf ben ausbrücflu

d)cn Q$efef)l (grifft, 3> 0 (?« 13,: unb alö ber ^fofeflfor

emnebeefe, er foüte bod) bie ®orfe nid)t fo ftnnltd) nef)*

men, unb ntd)t fo flug fenn wollen; antwortete ber

2lbjunct: 9ttan mod)te bod) ein Ätnb berfommen laf*

fen, i^m tie @5efd)tcf)te »orlefen, unb es £ernad) fra*

gen: itebeö jfinb! was will ber Jpeilanb, baß wir

tfnm feilen? (Es werbe gewiß antworten: wir follen

dnanber bte güße wafcfyen. So flug ab ein fold)e$

Äinb,
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$inb, fe\) er aud); flöget- aber nid)f. fd)einf nid)f,

bag §ernad) btcfer 9>unct weiter fet) gerügt werben,

fonbern, baß man es U\) biefer (Erfldrung f)abe be«

wenben (offen*

% 38.

SDa fdjon in bem erflen (Eonfcenf ber ©adjen fo tne.

(f waren, ba§ es bei; ber münblid)en Unferl^anblung

fefjr buref) einanber ging, fo ff)at (Spangenberg ben

S3orfd)lag, er wolle feine 9Kei)nung lieber fd)riftlid>

fagen* darauf würben einige fragen aufgefeft, unb

if)m ubergeben, auf bie er aud} balb feine 23eantwor*

tung uberfdjicfte*

<Sö wäre $u weif(duftig, unb nur für bie wenigjlen.

iefer infereffanf , feine Tfnfworfen f)ier gan$ einjurucPen

;

es fann $u unferm 3wecf genug feijn, bap wir einige

(Steifen ausgeben, in we(d)en er feine bamalige lieber*

jeugung mit ber 3ret;müe£tgfeit eines 23efenner$ bar*

gelegt fjaf*

lieber baö 2lbenbmctl)l fjat er fidj unter anbertr

folgenbermaßen erflart : " 3d) glaube nad) ber (Sduiff,

ba§ man alles ju wagen §abe, bie Ungläubigen kom
7(benbma^( abgalten, — fo bleiben bie (gläubigen

allein übrig, benen aud) bas #benbma£l eigentlid) ge*

$fef« Unb fo wirb ber Jperr geehrt* ®je tinglaubt*

gen fommen $um 9kdjftnnen, wenn if^nen t^re falfd)e

(Stufe enfriffen wirb, unb bie ©laubigen werben ge*

(Idrft unb evbauet. 3ff benn bas nid)t ju wünfcfyen?

(Sollte man ftd>barüber nid)c freuen, wenn es gefdje*

f)en fonnfe?

SBdren wir immer ernjflid) tm ©ebet; wachten wir

immer über unfere (Seele; fdjwebfe uns immer ber ge*

freujigfe (Efjrtjhts t>or $ugen ; f)errfdjfe fein ©eiji im*

25 4 mer
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Itter in ttnferer (Seele ; fjdrfen wir immer bie (£wtgfetf

$um §tel; robteten mit immer unfere ©lieber, bie auf

ßrrben ftnb
;

jagten wir immer ber Heiligung mif @:rn|i

nad); fo follte eö un& alle 5age fet;n, als wie eö anbem

tff , wenn fte $um 2(benbmaf)l gefjen, 3d) g effr& c Q^
gern, ba§ baö 'ilbenbmafjl, wenn es nad) bem ©inne

C^rtjri gebraucht wirb, ein frdffigeö Sftttfel fen, ut|*

fern ©lauben |u jidrfen, unb uns mit ©ottesfrdftett

öue^urilfletu QäJjj will gern jugeben, ba§ ein ©lau*

biger, wenn er md)t in Bwcifcl fafy, mit einer @e*

meine, bafcon tnele ungläubig fmb, baö Tfbenbma^l

Ralfen, unb einen 9ftuf},en balper haben tonm.— ©aß
aber ein ©laubiger mit einem fcld)cn Raufen, battott

fcie meiflen ungläubig fmb, ba$ *2lbenbma£l aud>

atebann galten mt (Je, wenn er barüber ©iber*

fprud) in feinem ©emütr)e l)at; baö f)at in ber

<Sd)rtft md)t ©runb. 3rd> fjalte mdmefyv, es fei;

alöbann beflfer, bas 2(benbmal)l an einem fo(d)en Drfc

jti Ralfen, ba ein ^dufletn felcber ©eelen, bie ftd) im«

ter einanber als ©lieber (grifft fennen, mit einanber

gelten fdnnen,

3d) werbe midj burd) ©offeö ©nabe, fo wenig

fcon bem 2(benbmal)l, als fcon ber$1rd)e fepariren."

Von bev Canfe. "£>ie "laufe fjalte id) für ein

fälliges ©acrament, unb glaube flugfeid), ba§ fte ben

•ftinbern md)t ju tterfagen, weil fte (Erben bes 23unbe$

ftnb* — 5Benn aud) (Eltern unb iefjrer eö ntd)t im
©lauben ffwn, fo fann biefeö, wie id) f)alte, bem
^tnbe nid)t fcfyabem Senn, wie eö mit grifft

23lut etfauff worben; alfo wirb eö, obgletcr) nie*

manb (für baffelbe) beten fann ned) will, burd) bie

Sürbttte (£§rijli in ben 23unb mit ©Ott aufgenom*

men,"

§ 39-

v
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§ 39-

Vom Preötgtamt. — "<£$ ifl wof md)f ju fcucj-

Ken, ba£ mancher arme 93urger, ber tueleö im Gf)ru

flentf)um 'erfahren, fciefmel)r rucf}ftg fe», jemanb ju

(£f)rijio 51t fuhren, ate ein junger Sfubenf, ber einen

$mtqriqen Otogen, ein (eeres Jpcr^, unb einen confu«

fen Stopf fcon ber 2fcabemie mitgenommen §at. & ifl

mir befannt, ba§ and) ben ber Sieformatien, wenn es

<m ©efefjrfen fef)(te, wol Jpanbwerfbleute 311 ie^rern

genommen worben,

Steine Sftennung ifl biefe: ba£ wenn auf einer

Seife ein SRenfd), ber $war gelehrt leifif, ober von

gofdid)en ©ingen fd)fedjfe Srfennfnig fiaf , aud) baben

ein gottlos ieben fü&rt; auf ber anbern Seite ein

Sftann, ber $war nid)f jlubirf fjaf, aber roafjrfpafrtg

fcefel)rt ijl, üiel (Erfahrung fjaf, aud) eine ©abe beftft,

anbere $u unterweifen, gefunben wirb: fo fen e$ bem

Sinne (Efjriflt mef;r gemäß, ben le|fern ju erwef)fen,

ofö ben erjlern; weif ber er(Iere bie Seelen wrberben,

wirb, ber (e$fere aber fonnfe $u tf;rem Jpeü ben if>nen

fenn, unb i£nen ben 58eg ber ©af)rf)eit geigen.

"

T*on bev 2\ud>e.— "%d) gfaube \>on #erjen, es

fen wc£lgef()an, wenn man um bie Seelen wirbt, unb

weber mit Zeremonien framet, noef) mit benfelben

friegef, ^d) glaube aud), man muffe tragen, was
nur mogu'd) ifr, um eine ©clegen^eit $11 fjaben, CCRen*

fd)en 5U pfd)en, unb in bas 9?e& @f)rifri ^u äie&en. —
SDiein Sinn ifl nie gewefen, fo fange id) in ipafte bin,

bie 93dber ^u fhlrmen, fonbern nur bie SKenfcfyen ju

bitten, baß ft'e fid) mit ©oft t>erföf)nen (affem SßaS
aber ber ©feifeit fo unterworfen ifl, baß td)S nid)t

mitmachen fann, ofme mein ©ewijfen ju beflecfen, bas

SD s wirt
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will tc5> (äffen, unb meine ©eele retten; benn id; muß
*or$ ©edd)f."

Vom&etenntmß 6er ©unten* "£>aß es nüf*

lief), ja $uweüen noffiig fei;, ntd>t allein uor ©off,

fonbern auefy fcor SHenfcfyen feine (günben ju befennen,

foldjeö fonnen wir baraus abnehmen, weil eö bie

<Sd)rift befohlen Ifjaf. ©arum Ipabe id) geraden, e$

mochten biejenigen, bie einen genauen Umgang §aben,

fid) gegen einanber nid)t fcerjlecfen, fonbern wo fie es

fcerfefien, willig befennen, bem Jperrn abbitten,, unb

ftd) funfort befier in ad)f nehmen* 3d) f)a(te aber bie*

feö für feine Auflage, fonbern für eine <£rleid)ferung

ber ia(l; wenn eö nur in ber 3*urd)t ©ofteö, o£ne

3wang, unb in aller $reue gefd)ief)ef."

SDte mag genug fei;n, um ben ©eifl unb bie bama*

(igen ©eftnnungen beö 9Kanne$ ju fennen,

§ 4o.

©eine Entworfen trafen jebod) ber ^ulfat feine

Völlige ©enüge. Sftan wollte bafjer in einem brkten

(Eon&ent nod) einen 93erfud) machen, if)n umjuffim-

men„ Wlan fyatte aber fd)on t>orf)er ben <£nffd)Iuß ge*

faßt, an ben 2\6mg ^u berichten, unb um bes 2lb*

junefg SMmtffton $u bitten, (Spangenberg, ber es

wußte, empfahl nun ©off feine ©ad)e, unb blieb bar*

auf gejMf
, biefelbe i^ren ©ang gefjen $u lajfen, mit

ber <£rflarung: es fei; if)m nid)f$ baran gelegen, wie

fte ausfalle, wenn er aud; bas ©rabfe^eib ergreifen

müßte.

& rebefe alfo in bem (Eonfcenf fef)r wenig, unb fag*

fe jurn @d>hig: & wiffe nid)f, was man t>on it)m be#

gef?re; man üerficfyere ifjn, es fei) nid;t bie Sftepnung,

if)n $um Tfbenbmahl ju nötigen, unb gleidjwol fage

mar*
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man t£m beffdnbig, er fonne nid)f im Tlmte bleiben,

wenn er ^ier nicfyf communicire. So balb er es nun

tf)dte, mürbe man es alfo beufen, als gefd)dlje es bloß

In ber 2tbfid)f, um feine ©fette $u bebaken* lieber*

\)aupt wifle er nid>f / worauf es eigentlich anfomme,

fonjl wollte er ftd) wof)l erfldren, unb in ^uncfen, wo
ee i£m möglich fei), nachgeben, menigjlenS öffentlich

ttidKS bagegen lehren» Allein 'cavauf wollte man ftd)

nicht einladen.

©a nun ade 93erfud)e fruchtlos abgelaufen, unb

fein (Einverfidnbniß me^r $u fjojfen war, fo würbe ber

Bericht an ben Äonig geferfiget, bie Kbfenbung befiel*

ben aber nod) verfchoben, weil bei> einigen ©liebem

ber 5<Kuftdt gegen liefen ©d)rict unb beffen ungewijfe

folgen 23ebenfen obwalteten.

§ 4**

3n ber SroifdjMjetf ^atfcn fte mit (Spangenberg

verfchiebene privat* Ünferrebungen, in welchen unter

anbern auch bas mag vorgekommen fenn, was er in

feinem iebenSlauf erwefmf: "(£sTam enblid) fo weit,

baß mir meine Herren Sollegen ju wifien trafen, es

feilte alles gut fetjn, wenn id) i^nen nur verfpredjen

wollte, munblich ober fchtiftlid), baß id) mit bem
©rafen von 3to$enborf wtb mit ben 23rubern von

Jperrnfjut nid)ts wollte $u t£un ()abem £)as fonnfe

id) nid)t tl)un ; benn ich glaubte, id) würbe Qtyriftum

Verleugnen, wenn id) feine ©lieber, (wofür id) bte

©ruber fcieff,) verleugnete."

©irflich war bem (Eonvenf bie SSebingimg, baß

ftch ©paugenberg von ber 2fnf)dnglid)feif an ben ®ra*
fen losmachte, vom ?)rofeflbr granfe al5 eines ber
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Littel fcorgefd)fagen werben, wie i£m tonnte gesoffen,

unb Sdebe mit if;m gemad)f werben. Senn granfc

tmb feine (EoKegen glaubten mit einem @d)ein ber

SH3abrfd)einltd)£eif, wtewol ganj oljne ©runb, ber

©raf wäre gdndb an tfjreö 2(bjuncten Unbiegfamfeit.

©pangenberg fyat biefem 93erbad)f befldnbig wiber*

fprcd)en, unb 1750 cffent(td) erfrdrf : 9Ran f>abe bem
@rafen (gdjulb gegeben, an feinen fjaflifd)en Urnftan*

fcen $f)ei( $u fmben; er wäre aber baran nid)t nur un«

fcfyulbtg, fonbern gan$ imimflfenb gewefen; inbem er

bamate felbfi unter einer perfoneften Verfolgung gejlan*

ben, unb feine (Eorrefponben^ (nem(id) m ber legten

Seit bes (Bereite) mit i£m gehabt fyabe.

$n ben QSorfd)ldgen, bie Spangenberg 1734 jur

2(udf6^nung mit ben f)a(lifd)en Geologen getfjan, fagf

er: "Wim menge ben Jperrn©rafen üonBui^nborf, bie

©emeine in Jperrnfiut, unb wer es auefy fen, ntd)t in

tiefe donfretterö» £)enn ber Jjerr weiß, ber Jperjen unb

Stteren prüfet, unb t>or bem id) biefeö fd)reibe, unt)

babei) wof)l bebende, baß id) t>on jebem SBort 3\ed)en*

fd)aft geben muß, baß mid) ber ©raf 311 bem, wa$

id) in $atfe geffian fo wenig, als bie ©emeine in

Jperrnfmt, veranlaßt; fo gar, baß er &tefmef)r wiber

mid) gewefen, unb ftd), ba bie <£ontrot>erö in Q3ewe*

gung fam, äffe erftnn(id)e 9)?üf)e gegeben, mid) eines

önbern ^u bereben Unb ben 3 3jien9)ki) 1743 fd)riel>

er an Steinmetz: "Q3ebeufen ©ie Jperrn ®ocfor

^ranfett, ber in ber <8ad)e irrig ifi, unb beflere ^n«
formatton braucht. (£r bifbet fid) ein, ber ©raf f)abe

mid) veranlaßt, in Stalle fo 31t procebtren, wie es wirf*

fid) gefd)ef)en. Unb td) muß fagen, wie es t>or bem

iamme, baö 2(ugen bat wie geuerffammen, unb baS

mein JjDerj butd) unb burd) fielet, 28af)r§eif ifT, baß

er
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er mir ba$ ©egenffcetf Don bcm, was id) in Joaße gere*

bet imt) getfcan, auf bas §erj(id)jte geraten t>at."

§ 43«

®ie unfer ©pangenberg über bie Dom $)rofejfor

granfe Dorgefdjfagenen SQTitfet $um ^rieben, unb fon*

berlid) über ben SKecurS an ben jfonig, Qebad)t§abe,

evfiefyet man aus feinem ©einreiben an ben 2(6t Stein*

mets ben ioten Sfio&emfcer 1733 aus dorfor: ff-otfi

n?ei£ nod) einen nähern SBeg, bie (Sad)e tiefet ^u fu*

<f)en , unb aus bem ©runbe $u fjebem 5Bir f)aben ja

<tnen großen ^)eUanb , ber aüer SRenfdjen J£)er$en in

feinen Jpänben r>af, unb fte wie bie ©afferbddje fenff»

Ratten mir uns Der bemfelben tiefer gebeugt; ^tfen
wir feine ©nabe eifriger gefud)f; Ratten wir feine Jgüf«

fe gebulbtg erwartet
; litten n>ir feinem Sjrempel ein«

fdfttg gefolgt: vieüctd>c fjatfe (Er ficf> unfrei* gCtyfMj
erbarmt, untre 95rüd)e meislic^ geleitet, unb uns }u

bauerhafter greube gefefirt, was unfern ©eifl benber*

feits in 25efiimmermj$ gefefcf. 3d) modjfe gegen

einen 3)ienfd)en, ber ein offenbarer geiub bes jfreu*

$es &y:i\n ifl, berg(eid)en Wittel nid)f brauchen ; wie

foflre id) beim wiber mein t?olE bei)m ^aifer fragen?

Sinb aber bie £afltfdien Geologen f)ierm tf)rer @ad;e
gewig, unb haben greubigfeit $u fagen, baß fie ber

©ei|T ©orteS baju getrieben, fo Lege id) meine J£)anb

auf ben Stunb; beim id) bin dou gejiern §er»"

§ 43.

<8d)on am ^flen gebruar, affo e£e naef) 55ei(m

6erid)fef worben, warb ©pangenbergen burd) ben

9tat§ CeUariue, im tarnen ber Sireaoren bes 2Bai*

fen§au»
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fenftaufeg angefünbtget , ba|? er feines ©tenjleß 6et> bie*

fem .3nflttut enrla jfen [t$. £)iefer Ceüavms roar 3«*
fpeetor unb 3?ed)ts = (£onfu(ent beS ©aifenr)aufe$, ein

frommer, t>er(Tdnbiger unb billig benfenber 5Kann, ber

in ben dementen bas ^rofocofX geführt, unb ftd) 9Hü*

fje gegeben r)affe, einen ^rieben ju »ermitteln, rc>e$u

er and) ohne Steifet nod) bei; biefer 2(nfünbigung fein

mogttcbfleö get§an faben mag* Tldetn (grangmberg,

ber übrigens für biegen lieben Sfflann alle 2(d)fung r)af*

te, na£m bie S)im:ffion gleid) an, ging $u ben ®ire*

ctoren, banfte ifmer. für alles ihm errotefene ©ute, unb

bat fte, feiner §el)kv nid>ü $u gebenferu 9Kan wollte

ir)m ^war erlauben , nod) einige 3^* im ®aifenhaufe

gu molpnen; er 30g aber ju feinem greunbe, bem tya*

flor Strucnfce, nad)l;erigen f;o((fteinifd)en ©eneral*

©upermtenbenfen, ber if)m fein Jpaus unb feinen %ifd)

angeboren (parte , unb bei; bem er aud) bis öftern feine

Gollegia fortfefcte*

§• 44-

<£nbfid) würbe ber $acultdrs = 53ertd)f, neffr" bem
fcer ©irectoren bes SBaifenfcaufes an ben 3.6mg; mit

ber 23ttfe, (gpangenbergen bureb eine gndbige (Eabi*

nefS^Örbre ju bimittiven, am 7ten 9Her$ abgefd)t<ff;

unb am grünen JDonneifiag, ben 2ten jfprif, traf bic

erbetene foniglid)? 3u>fol ution bet) ber ^aeuffdf tn Jpalle

ein, bieabev, 511 if)rer nid)f geringen Sefiürjung, fo

abgefaßt war, ba$ fte me()r einer milifdrifcfyen (£recu*

fion, als einer gndbigen ©imiffion df)nlid) falp; benn

bem öberften von tPad)l)ol$ mürbe in berjelben be*

fohlen, bem ?(bjuncf ©pangenbergen anzubrüten, baß

er ftd) nod) v>or bem Dflerfeße »on bort £inweg begeben,

imb feines Gimtes eudajfen feim folle»

£er
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SDeröberffe ließfogleidj ©pangenberg ju fid) ru*

fen, unb mad)te if)m ben ^nf^alf t)et* eben erhaltenen

örbre bztaimt. ©pangenberg bebanfte ft'dj für tue

Slefolufion, unb fagte: (£r leibe um beS ©ewiffenS

willen, wofür er ©ort banfe; tym, bem öberffcn

wünfcfye er, baß er niemals einiges anberes ieiben, als

um bes ©ewiffens willen erfahren modjte; bie Srbe

aber fep allentfpalben beS Jperrm

€r begab ftd) barauf $u ben 9)?tfgliebern ber $acu(*

tat, unb na£m tton i^nen allen freunblicfyen Ttbfc^ieb»

Ginige waren burdj bie- örbre in 23etrubniß fcerfeft,

unb Ratten gern bie ©ad)e rebrefirfJ !£)octor Hange
fragte il)n, ob er benn fnemit feine ©tafion t>6lltg quit*

tire, unb nid)C lieber etwa in einem ©djreiben an bie

Saculfäf ober an ben Äonig ftd) näf)er erklären wolle?

<£r antwortete aber: fein 93or£aben wäre, nid)ts 311

t^un, waö als ein ©gengefud) angefe^en werben fonn*

te. ©eftele es ©ott, baß er einmal £ier wieber lehren

follte, fo würbe ber es fügen*

lim (£f)arfret)fag f)ielt ©pangenberg in &tvmnt
fees Jpaufe bie le|te (Srbauungsjhinbe, wober? fel^r »ie*

le ©tubenten unb anbere ieute zugegen waren, %n
berfelben machte er bie 3eit feines 2lb$ugs befannf , ber

am folgenben Sag, als ©onnabenb t>or öjiern, Sftadj*

mittags um 1 Ufjr erfolgte* ©ein 3(bfd)teb fcerurfad)*

fe mel ©enfation in ber <Btatit. €s tterfammlete fid)

eine große Spenge ©tubenten unb anbere *}3erfonen bet>

beriet; ®efd)(ed)tS, unb begleiteten üpn burd) bie ©tra*
ßen ber ©rabt bei;m ©aifen^aufe vorbei;

,
jum $£ore

tynaus.

Tin bem Sage feiner "Mbreife follfe t^m ©fruenfee

nod) ein ©efdjenf oon 25 2Kt£lr* jufleüen ; weil aber

ber ©eber nid)t wollte (genannt fepn, na§m es ©pan*
jjcnberg
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genberg nk\<t an. ?{nbere 10 SKtfrfr., bie er vorder

nad) langer Weigerung t>on einem fetner (EoHegen an*

genommen, f)atre er gleicfy wieder an #rme unb Äran*

fe mfdjmit.

§• 4S-

ÖSie unfer ©Langenberg fein SEßegfommen von

t^aUe angefeljen f)abe, barüber dufjert er ftd) felbff m
feinem iebenölauf, unb fatr: "<8o fam tef) von jpaüe

weg; unb icf) fefpe e$ (1784) nid)f anbet'6 an, als eine

befonbere ^ufjrimg bes treuen £eilanbe$, woburd) &
mid) f)at retten wollen, ©enn wenn td) in Jialle ge-

blieben wäre, fo hatte e& (eid)t gefd)ßt)en fdnnen, baß

id) bie (£f)re unb ©uter ber ©elf, unb was fonften btc

2ERenfd)en 511 fud)en ppegen, 311 meinem Jofm bavon

getragen, unb an meiner ©eele <8d;aben gelitten

fcdfte>

©iefe Q3eforgnif5 war nid)t of)ne ©runb; benn in

feinen IPrebtqten unb acabemifd)en QSorlefungen fan&

er ungemeinen 35et)fall: jebermann £telt tfm wertf),

tmb bie Srwecften fd)dffen tf)n befonberö £odv 9Rod>

tm^a^r i774fagte ein alfer frommer ballifcfyer Q3ür*

ger, ein fo aufgeweckter unb f)er$lid)er 9)?ann wäre fei(

bet 3^ nid)t lieber in JjpaÜe gewefen,

(Einer feiner ndd)(len ßMegen blieb bet) bem gro*

£en SSeijfatf, ben ©pangenberg fanb, ntd^t of;ne <£m*

pftnbung, unb ber ©raf von 3i«^nborf, ber im 9fto*

»ember 1732 burd) Statte ging, fanb notf)ig, liefen

SRann brüberlid) 511 ermahnen, er möd)fe auf (Span*

genbergen ja nid)f neibifd) werben, wenn eö aud) fcfyie*

ne, als ob er if;m ben 95ei)fall wegnähme; eö wäre int

Anfang fcfyon nid)t anbers, man mü|]te nur ©ebulö

daben, bis ftcfy bie 9ieuigfeif verlöre; ju gefdjwcigen.
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fcafj es gfeid) fcief fep, burd) roefcben ,£necf)f etwas ge*

fcfye^e, roenn es nur gut beforgf würbe»

tylan fonnte nod) mehrere 3eugniffe anführen, baf*

ber junge, gefegte Üftann, beffen ©aben, 3Dienfleifet

unb uriflrdflfd)cr $Banbel ifym burd)gdngig lob er*

warb, roirfltd) in ©efa^r £dffe fommen fonnen, btc

Steigung ^ur Sttiebrigfeit unb Tfrmuff) $u verlieren,

unb ©efaüen an ftrf> felbjl, an ber Ef)re bei; 9Henfd)en,

unb an ben ©utern ber Erbe $u befommen. SDarwn
banfre er ©oft, baß Er ifm biefen SJerfndjungen, burd)

feine Entfernung t>on bem acabemtfd)en iel^rflur}!, ent*

riffen , unb ba§ Er baö etwas [parte 93erfa[;ren gegen

i£n $u feinem 25efren $uge(affen f)abe. Sfterfnnirbia,

ift feine Erklärung barüber in bem oben @. 16. erwehrt«

tetx
s3rief aus ©eorgten: "©a man mid) in platte ate

einen Engel ©oftes aufnahm, unb fo tttel 9iü()men$

t>on mir mad)fe, fo mürbe mir baruber angfl unb ban*

ge, unb td) fdjvie dngfllid) ^um Jjerrn, Et* rooüe midj

»or ber ©elf Ef)re bewahren, ©off mad)fe mid) auc$

fos, unb meine Unmeief;eit unb tf)6rid)feS Q3erf)affett

mugte baju eine ©efegenf)eif werben* ©ein 9iamß
fen bafür gelobt!"

Eben fo f)at er ftcf> bei; äffen ©efegenfjeifen übet

ben ganzen QSorgang tn Jpafle gedugerf, unb bie

©d)ulb ber 53ef)anbfung, bie er bafelbfl erfahren, lie*

ber bei; fid) felbfl, als bei; ben bamaiigen ^rofeflbren

gefud)f. ©o fövieb er 1750: "Jpdtfe id), nad) bet

lib\\&)t ber Jperren ^rofefforen, beren lÜ>\\x\\ct id) wor-
ben mar, ntd)f ftarmonifcf) arbeiten woüen ober fonnen,

fo fjdffe td) tfpr ©e^ulfe ntd)t roerben follen. 9iad)bem
td) mir aber einmal gefaffen Ia(]en, ein Tfffeffor t£ret

gaculfdf 311 fetm, fo fonnten fie mit 9{ed)f forbern, idj

Tollte mid) dem Ef)aracfer gemäß Raffen/
5 ^n bem

E Jeben
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ieben be$ ©rafen t>on 3in$enborf ©. 795. u. f. erfldrt

.er ftd) eben fo, unb in feinem eigenen Lebenslauf fagC

«r: "3^cf> gefiele gern ju, baß id) weiölid)er unb ttor*

ftd)ftger r)anbeln, ober ein fold)es Amt bei; ber Acabe*

wie n\d)t £dtte annehmen follen."

§ 4<n

©er befattnfe würbige Abt Stemmen nahm feie*

fen Anteil an biefer Angelegenheit
/
unb fuct?fe barin

unpnrfetjifd) ju h<mbeln. <£r billigte weber äffe ©pan*
genbergtfcfye $ftci;mmgen, nod) in allem bie Jpanbel*.

weife ber S^eologen gegen tfjn. & fcfjrieb in biefer

geif oft unb x>iel an ihn, immer liebreich unb gerabe,

al$ fein in ber (Sadje ©ctfeö aufrichtiger ^reunb, m*
ter anbern fagfe er ibm in einem feiner 23riefe: "SBaS
man cn 3§nen wahrnimmt, impufirf man gerotß

Jperrnyut, — (Separation fcon benen, bie ftd) ojfenf*

lid) jur $ird)e Raffen, Fann id) nid)f billigen* 9fttm*

merme^r aber würbe id) jemanben zwingen, etwas $u

tfyin, worüber er Sweifel hat in feinem ©eroifien;

benn icf> ließe mich felbfl nid)f ba^u jwingen. Ueber*

jeugen unb ftd) überzeugen (äffen i(? ber (griffen tr)re

93ßid)t, 3$ fyobt jum tooraus gewußt, baß mtrö

in ihrer Angelegenheit fo ger)en werbe, wie td)S jef0 üon

bet;ben 5^ilen erfahren, unb wenn mirö nid)t fo ginge,

fo f)ätfe id) nid)t unpartet)ifd) gef)anbelt, fonbern einem

ober bem anbern %§eii geheuchelt/'

An (Leüaviue fd)rieb er: "Spangenbergs ^reun*

be befd)ulbigen mid), baß id) meinen lieben §aflifdjen

Theologen $u fctel flaffirte; bem $errn $>ajlor 5ren*

(inghaufen hingegen will mein bejidnbtgeö, ober wie

erö nennt, unermübetes Anratfjen ju mehrerer £ole*

tanj, anjtoßig werben,"
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Huß bem , ma$ uns fcon Jpafle aus bem ^öcuttdfö»

unb ©mfenhau^-Tfrcfyh) ^te^cr gehöriges güttgfl mir*

geseilt roorben, unb aus benen, in bem llvfyib bet

©ruber-- Unitat t>orf)anbenen 93rtefen unb 2fuffä|en,

Rotten in unferer@:r$ef)lung noch manche ©pecialien an*

geführt merben fonnen. SDa aber btcfel&en für baS

publicum fo intereffant ntd)t mef)r ftnb, a(S fte es ttor

4°/ 5° 3a()ren gemefen, unb mir aud), nad) bem
<£tnn unferS fettgen ©pangenbergs, Dte([eid)t fchon

metrlduftig morben; fo fugen mir nur über feinen 'Huf*

enthalt in Jpaüe nod) eine #nmerfung r;inju, e§e mir

t&m in feiner iaufbafw metter füllen*

§> 47-

SEBenn man aöes $ufammen nimmt, was in btefem

falben %al)\ e mir ©pangenbergen in i^aüe t>orgefom*
men; fo ftnb, nad) menfd)Iid)em Urff)etf, fcon bet;ben

feilen manche geiler gemacht morben, unb ber ganje

SSorgang (Mit SSemeife bar, ba£ ©off, ttor bem bic

Gimmel felbft md)t rein ftnb, aud) in feinen 23ofen

i^orF)eit jtnbet, unb baß unter feinen Unechten feinet

c^ne 5abel ifl; ba£ aber aud) feine uns Don Dorne §er

verborgene ©ei^eir, felbfi bie ©d)road)f)eifen unb

93erfef)en feiner Liener jur Erreichung feiner göttlichen

2(bftd)fen ju gebrauchen mei§.

©pangenberq mar unflretfig tton ©off befTimmf,

5^m in ber övu&crgemcme $u bienem 53on btefer

33eflimmung fjatre ber feiige 5)?ann fdjon in %ena,
unb noch mef)r in Jpaüe, ein inneres, nur ifjm nodj

nicht ausgemicfeltes 23emuf?tfet)n. Ss mar tf)m mie

einem .^rtegSmann, ber $mar ben Soften, mofu'n et

commanbirt ifr, vor bergen: nicht t>er(afl*en barf noch

Witt; ber aber bie SSttinuten yttyt, bis er abgetofef

S a mirb.
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wirb* SDarum fagfe er, balb nadj feinet Tlnfunft in

^aüe, $ü einem 8^lin^ er fen nid)t gefommen, ein

großer 9flann $u werben, fünbern $u leiben; unb $u

einem anbern, ef)e nod) baö $iiät>er|]dntnij? feinet£)a{*

ben entßanben mar : er werbe efjeflens feinen SDiantet

§inf)dngen, unb in ber ©tille weggeben* SDaber tarn

e$, ba# bie wieberfpolfen 95or(ieüunqen, er fenne bct)

feinen ©efinnungen nid)t im Umte bleiben, rcobuvd)

man if)n ^um 9Rad)geben bewegen wollte, baö gerabe

©egentfjeil bewitften, ba£ er nemlid) bepo fejler unb

unbiegfamer auf feinen ^been beflunb. <£r fennte

frenlid), mit feinen QSejbewfen über t?erfd)iebcne Steffi

gicnegebrdudje, in feinem Je^ramfe in ber lutberifdjett

^ird)e burd)fommen; eben fo wenig aber war ^u er*

warten, ba£ er in biefer 93erfaffung , fonberltd) in Qal*

k, t>on feinen ©crupeln l)dtte fonnen gebettet unb be*

frenet werben» JMö gefd)a^ aber burd) ©otres ©nabe
tn ber Q3riibergemeine. £>a er mit berfelben in ber <£r-

fenntniß unb in ber Hebe %efu SfjrtfH t>on 3eit ju

^una^m, fo lernte er bie proteffanrtjcben ^ird)ent)erfaf*

fungen, beo allen i^ren Sftdngeln unb ©ebred/en, a(t>

göttliche Tinjlalten jum J£>eü Dieler ^aufenbeu, anfef)en

unb fdjdfen.

©ein 23eruf $ur Örubergemeine bat ftd) aud) in

ber Solge unwtberfp>:ed)lid) Ifgitimirt, burd) ben aus-

gebreiteten ©egen, mit bem fein Qevt unb Jpdlanb,

fo wol in ber 23rüber»ilnifdc felbjl, alö ^inauöwdrfö

unter (griffen unb Reiben, feinen fecfyjigjdfjrigm

SDienft gefronet £at.

©ief)t man bie ©ad)e in biefem }id)fe an; fo §dlt

man ftd) über bie 93orfommenf)eiten in Jpaöe nicfyt wei*

ter auf, fonbern man banft ©Ott, ba£ <£r biefeö aus.

«weilte SSßerf^eug burd) fo manches geuer bewahrt,



1732 unb 1733.

tmb im Dveidk (E&rtfK brauchbar ßemadjt' ßaf* 3a,

©offcö £anb war eö, bie ben au§etorbenflid)en 9Rann,

t»md> au£crotteutItd}e 2Bea,e, auf bie ©fette unb in

bie QSer^dlrntffe a,ebrad)f, voo er baß if)m \>erfiel)ene

Talent am nü|fid)jlen auf SBucber fegen fonnfe. ©ir
fonnen affo tiefen 'äbfdjnitt feinet- iebenga,efd)icf)fe mit

fcen ©orfen befd)(iet;en, mit it>e(d)en Cbryfojlomus,
auf bem SBea,e ins (Erüium, fein (e|fe6 ©ebef, nad)

feiner ©ewofwfwf, befd)lojfen fpaben fofl: ££(>re (iy

(5otr für alles ; öas &a gef4>te!>tl

€3
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SStertcr 2fbfcf)mit

©panaen&errt. Ummt nacb £errnf;ut. %tni$t\m&m in

(Ecpenfwgctt. 1733.

§. 48-

on ^>alle begab ftdj ©pangenberg $uerfl nad) j?e*

na / mo er von b.en Qirmecften mit greuben auf*

genommen , unb bei; fetner ?(breife von vielen ©tuben*

fen $ur ©tabt fjtnauö bereitet mürbe, (Er nahm feinen

QBeg nad) ^eivni)ut» £^er ©raf »on 3tn$enborf war

fd)ou über 3 ÜKonaf abmefenö, unb mußte fo menig Don

©pangenbergg Vertreibung aus JpaKe, baß er tbm

«od) am 1 oten HpxH einen ©rief bafcm von (Tübingen

gufdjicffe, in meld^m er i^n ju feinem Mitarbeiter

nac^ £errnf)ut berief, im Sali feine Verbinbung mit

fcer fbeologifeben IJttathÄt jcmffen werben follte.

illö ber ©raf am 5 ten SJtatj nad) ^errnfjut juruef

fam, bezeugte er ©pangenbergen feine Verlegenheit

überbaS, voa$ in Jpatte mit if>m vorgefallen mar, in*

fcem er beforgte, eä mod)te ben f)al!ifd).en "Ideologen,

t>ie bod) bißfyet in bem 9\etd>e @f;ri|H 9?uf$en gefd)ajft

Ratten, nunmehr burd) nachteilige Urteile ber <£in*

gang in bie Jperjen verfd)loffen werben. Siefer üblen

golge vorzubeugen, mürbe, nac^ feiner Stteommg, gut

tmb notf)ig fet;n, baß ©pangenberg in einer 35rucf fd)rift

tmrlegte, mie bie ©ad)e flünbe, unb^marfo, baß er,

tvo mogltd), bie ©d}ulb von ben Jpaüenfern ablehnte,

wnb fte auf ftd) näl)me> ©eil aber bod) aud) crfceblidje

23ebenfen bagegen obmalteten; fo mürbe bie ©ad)e

vox ben ©emeinratfj gebracht, unb barin befd)loflen,
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1

eine (£rf(drung bruden $u (äffen, tag, nad) ber 33rüber

gewöhnlichen üRetfjobe fces Sttüefcyne unb £>cxt

vtm auf ben <ocrru; von (Seiten ©pangenbergö,

beö treuen £ni$en (E^rifH, unb von ©eiten femer

befonbern §reunbe, nimmermehr etwas $u feiner 33er*

ffpetbigung, of)ne bie dugerfte Slothwenbigfeit, in

©griffen ober SDrucf publicirt werben foHte, — Uni)

fo blieb man jlille*

§ 49*

©0 gern ftd) ©pangenberg in ^errn^ut unter ben

örbindren Q3rübern wie verloren hatte, unb für btc

3eit ohne 2(mf gebfieben wäre; fo fonnfe unb woüte

man in einer ©efeßfcfyaff , wo eg fo t^dti^ juging, fei«

ne ^errlid)en ©aben ntc^c unbemift (äffen, (£r würbe

talb in bie ©emeinarbeit hinein gebogen, unb von bem
©rafen $u feinem $bjuncten, mit Sßorwijfen ber gau»

$en ©emeine, berufen, £)i$ war nun freute!) ber Kb«

ftcfyt, in welcher er nad) Jperrnhut gekommen war, ent*

gegen, (£s fam baf)er bei) ihm ju einer crnfi(icf>ert

tleberfegung, ob er aud) nad) ©oftes SBülen ba wäre?

Stad) vielem ©ebet unb 3^^u übergab er ftd) bann

ber ieifung beö Jperrn, unb ging mit feinem ganzen

$er$en in bie t§m aufgetragenen ©efc^dfte hinein*.

(Er febreibt bavon in feinem iebenöfauf: ^d) wür-

be unter bie Jpelferbruber genommen, bie bamate mit

ben 'Jteffejfen bie ®emein s ©trection fjaffen, Sufon*

bereit aber ^affe id) fo wo( baö (Ef)or ber (ebigen 2Srü*

ber, a(ö bie jfinberanffäffen $u bebienen. £)er ©ang
ber ©emeine war fd)on $u ber £eit biefer, ba£ atfeS

auf bie ganjeffe Ergebenheit an ben Jperrn unfern Jpeu

(anb angetragen würbe, S5aö 2öort ber 93erfd£nuncj

lag babep aüerbings jum ©runbe; bed) war es nod)

S 4 ßtc^r
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md)t fo aufgefldrf unb auSgewicfelt, wie eg Fjerwacö

tn ber ©emeine geworben ift 3n ben (Ef)6ren war
großer (£rnfr im Q5eten, 38ad)en, $aften unb bergleU

d)en, unb man fud)te ftd) t>on allem bem (o^umad)en,

n>a$ t>on bem £ftaturt>erberben £etßte§f. ^ebet mann
n>ar barauf bebafyt, ein Streifei gjjHfft ju werben,

^cf) fam bann aud) auf biefen ©eg, unb mennte e$

baben (reu« 2BaS aber je|t in ben (£r)dren gan$ in ber

^larbeit erfd)eint , bas war bamate nod) ntd)t jur 9veu

fe gefomrrren, obgleid) ber Äern baju geftecft war,

3er; aber faf)e bie Sad)e fo an, bag id) nad) bes Jpeu

lanbs weifen £)irection in bie (Semein = unb (Ef)or:'2(r*

bett mit gebogen worben, ntd)f barum, als wäre id)

fca^u eüd)fig unb gefd)icf f gewefen ; fonbern nur barum,

t>a£ id; lernen mod)te, wie id) mid) tn ber ©emeine $u

betragen r)äffe. £)ag fonnte aud) gefd)ef;en; beun man
war in aKen fingen fe^r offenherzig gegen mtd); unb

wie bie Liener ber ©emeine bamate einanber über«

§aupf fef)r fd)arf waren, fo Tratte id) fold)e$ aud; an

meinem £§eil rcid)lid) $u genießen,

"

^n ber 23rübergemeine würbe bie 93egierbe, ba$

Stetd) 3efu (grifft unter (griffen unb Reiben a\\$$iu

breiten, immer feuriger, unb ©oft f§af ifjnen t>on %eit

$u geit neue Spuren ba$u auf. Uufer ©pangenberg,

ber $u ben wid)ttgflen Unternehmungen ttorjiigfid) tton

©otf begabt war, unb beffen £>ienfreifer burd) ©d)wie*

rigfeiten, leiben unb Ungemad) nur brennenber unb

ff)dfiger würbe , fonnte baf)er ni d)t lange an einem örte

unb ben gleichem &efd)afte bleiben, ifaum war er in

J?errnf)ut feit fcier Monaten mit bem ©ang ber ©emei*

«e redjt befannt werben; fo befam er ben Auftrag, bie

©efeß,
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©efellfdjaft »ort fcier (Jbepaaren unb ^e^n 33rubern, bte

nad) Der bdnifdvwefHnbifcben $n fe * St* €vuv ä%$m*

gen, bte €opcnt>agen 311 begleiten. ®ie £3eran(af*

fung unb ber 3Iüec^/ 3 U "Anlegung einer ©ruber Solo*

nie auf jener ^n{e\, fann in &Mfccnt>orps tTJtfftons*

tjefcbtd)te© 48 tu f. nad)gelefen werben. (Span*

genberg felbjl faqt bat>on: bie ©efebwifter, bte

für ©f. Srujr beflimnif waren, v>on Jperrnf)tit abreife*

fen, wohnte id) tf)rer ganzen Abfertigung bei?, unb

fccgfetfcfe fic über Stettin nad) (Eopen&agen. 55a lief

bann fveplid) alles barauf fnnaug, ba$ wir uns in allen

©fuefen als ©tretfer ^efu (Ef>rtfft beroetfen mod)ten,

unb alle unfere (£inrid)tungen, fo wol auf ber Steife,

als in (Ecpenlpagen
(̂

enqfen bation. ©Ott fa^e bann

aufs , unb wußte balb bem einen, bafb bem an*

fcern, offenbar ju madjen, baf? er ein ©unber wäre.
5*

üftif biefer bemürf)igen 2feu$erung will ber feiige

SWann fagen: baß er unb feine Q3vuber, bet) allem

treuen unb reblid)en ©inn, ntebt immer weislid) genug

ge^anbelt; beswegen tljuf er bet) biefer ©feile ftd) feU

berbiegrage: "dt), warum fjajl bu es benn ntd)t bef=

fer gemad)fV9
unb antwortet: "Unfere ©nfi'd)t ging

fcamals ntd)f weiter." ®od) fann man nid)t werfen»

tien, baß ber $err mit if)nen war, unb baß fte kielen

©eelen 511m ©egen gewefem 2(ud) ifr bie 7tbSd)f, in

n>efd)er ©pangenberg i^nen $ur Begleitung gegeben

warb-, doMq erreid)t worben; wofcon wir ,jtim Q3ewei$

fcas anmer£lid)f}e aus feinen Briefen anführen wollen.

§ £*•

®ie nad) ©t, Cruj: bepimmfe ©efeuTdjaft reifte

in bre» Tfbt^eilungen ben iSfen, i9ten unb 2o|Ten !Uu
gujl *>on J£)errnf)ut ab, unb traf am 29#en in Srettm

S S wieber
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wieber jufammem ©ie mad)fen ben größten S^eil be$

5Begeß in armer Oejlalt $u 5*uge» Tttler örten, wo
fte burdjgtngen, fugten fte ben leufen $u Jper^en $u re*

t>en, bekannten aud) frei), wer fte wären, woljer fte

tarnen, tmb was tf)r ©hin fen*

Jjn ©pangenbergs 23erid)t fcon biefer Steife an bie

©emeine f)eißt es unter anbern: "5Bo wir Innfamen,

nahmen uns bie icute auf, ünb logirten uns bes 37ad)t$

tfjetls in tf)ren ©tuben, t^eils in ben ©djeunen, tfjeils

in ben ©tällen, ba mir überall £Xuf)e gefunben, weil

wir mübe waren» 5öenn mir uns ju ernennen gaben,

würben bie ieufe oft fo bewegt, baß fte md)f gewußt

$aben, was fte uns erroetfen follfen. 3* £ in 6cfc6m
flie$ war ein ©olbat, ber l)6rte uns lange ju, barnad)

madjte er ftd) mit bem ©trffj auf, mad)te uns eine

fcfyone ©freu, trug jfopffiflen ^ufammen, unb ber

5Birc() gab feinen SXocf f)er ju einer Subecfe, unb als

wir Borgens weggingen, burffen wir fo wenig ge6en,

l)aß wir uns wunbcrfen* 5Bir f)aben aber aud) an allen

örten gefef)en, wie jämmerlich es in ber SSBelt aus«

fielet, unb wie fte ftd) mifiujl, mittag, 9?etb un&

onbern 2)ingen plaget* ^bodj was fann man tton

fcofenQ3äumen anbers erwarten, als bofe Srudjte ? id)

fürjre bas blos barum an, baß if)r bie ©eligfeit, bar*

in if)r pe^t, ba i^r unter ©eelen lebt, bie bem Jperrn

anfangen, unb il)m allein bienen, red)t l)od) achtet,

unb bem ^errn, wie i§r bann tfwt, nod) immer mef)r

fcanfet/
5

5» Stettin naf)m ber (Eanfor tLowcnbaty bie

Keine plgergemeine (tebreid) in fein JpauS. Unferm

©parigenberg war es gan$ gemuff)lid), mit feinen 14

25niDern jtifammen auf bem Soben ju wohnen; bett

©djweftern würbe unten eine Cammer eingeräumt.

Um



Um ifyem Jpau$mirrf) nid)t befdjmer(td) fallen, fauf»

tm fie ftd) atteö, mas $ur 9?orf)burft gebort ; benn fte

Rotten il)v SKeifegelb von (Eepenlfjagen erhalten , womit

fte aber fo fparfam f)ausf)telren
,
büß ifmen, be» i^rer

2(nfunft bafetöft, nocf) ein gutes Sfjeil übrig blieb.

©eil fte in ©feftin einige £age auf baö ©d)iff

warten muffen, fo fud)ten fie i^re 3^it nü|lid) anju*

menben. ©ie gingen taglid) je jmeen unb $meen t>ie

(Ermecften 511 befud)en. Einige blieben inbeßen $u S)au*

fe, um ftd) mit benen $u unterhalten, bie fte t^ver

Erbauung befud)en famen. Unb fo fetten fte ben gan=

jen 'Sag 51t ff)tin; benn fte fanben großen Eingang,

©pangenberg mürbe f)ier aud) mit einigen ©tubentett

begannt, bie ein befonbereö QSertrauen 51t ifjm faßten,

unb i£)m, nad) feinem 2(uSbru<f , ifjre öligen mitgei

tfyilt fyatten. (Er t£ut aber £in$u: c$ mürbe fcfymerüd)

etmas ©anjeö auö tipnen merben, meil eö ifmen fajl

fd>mer fade, ftd) auö bem gelehrten ©emirre ^erauöju*

micfeln,

§ $*

QSon ben ^erfonen, bie ftd) mit ben 23rübern in

tlnrerrebiingen über i^r (Et)riffentf)um einließen, fagc

©pangenberg, in feinem ©d)reiben an bie ©emetne:

fcaß bie fallen 2(ugßüd)te ber ieute, bie ftd) fonjl mit

fciefem unb jenem entfdjulbigen, bloß burd) ber SSrübec

©egenmärt vermdjtet merben. ©emofwtid) menbefen

fte bas menfd)[id)e 33erberben jur Urfad)e vov, mar*

um fte nid)t meiter tarnen, ©ie Ratten aud) feine an*

fcere Erbauung, atömenn fte eine 93rebtqf Rotten, ober

in eine QSerfammlung gingen; ba mürben fte aber oft

fo confuS, baß fte ftd) meber ju raffen ned> Jii bpffen

wüßten* JDann rfjut er ftinju: "0 mie gut i^abt i|Ml

in

1
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in J^errnfiuf
, baß einem jeben gefagt wirb, wie er für

feine ^Perfon bie @ad>e anzugreifen f)aOe, unb ba man
fcen ^inbern ntd>c ^umut^ef, ftd) felbjl auf bie red)fe

©frage $u führen! SBir f)aben itwen freulid) geraden.

SBir finben es aber nberauö fd)wer, in einem fremben

Jpaufe was $u fd)affen. Unb eö fommt mir e&en fo

*>or, als wenn man in ein anber Qauß fommt, ba

man ein ganzes JpdufTeta unerzogener Äinber ftnbct;

fca fann man nicf>t t>iel rf)un, wenn man gleich ein paar

Sage ba ijf, als baß man ben ^inbern eine gute (Er-

mahnung gibt, unb tfjnen fonjl eine §reube jum ?(n*

fcenfen mad)f* ö lieben S3ruber ! wie fei;»b t£r fo feiig,

fcaß ibr Arbeiter fjabf, bie ftd) eurer annehmen l 33e*

fet bod) aud) für anbere örfe, baß innert Arbeiter gege*

fcen werben , bie alles bran wagen. ®enn bie $rebt*

<jer f)aben fo t)iel anbere £)inge $u ff)un, baß fte bie

©ad)e nid)t abwarten fonnen. — @:s ftnt> ttiel Steine,

fcarauö ein Jpaus werben fdnnfe; wenn nur 9ftaurer

:ba waren, bie bie ©ad)e angreifen wollten. <£onfr

ijl eö mit foldjen (Seelen eben wie mit einem Äin&e,

fcas geboren wirb, aber riiemanb £at, ber wie eine

2(mme ober wie eine SKutfer mit i£m umgefpf , ber e$

reiniget, ber eö abwaftfyt, ber t^m bie rechte ©peife

tmb ja red)fer £eit gibt; ba^er muß es bod) wteber'

umfommen; unb eö fonnte unb foüte bod) benm leben

fcleiben, unb ju ber nötigen ©tärfe fornmen*"

§• 53.

®eil nun biefe unter ben (Jrwecffen ifjr 3urucf*

Heiben in ber Jpeiligung ber fogenannten i£tb'\ixnbe

©d)ulb gaben; fo fanb ©panqenberg noff)ig, fid) über

tiefe Materie grimblid) mit ben 23rübern ju unferbal«

Jen, bamtt fie alle einerlei; ©pracfye fuhren modjtpn.
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©as fKefuftat tfjrer Unferrebung roar: £>a ba* 58ort

^rb fünfte nid)t in ber ©chrift fre()e, unb aud) fein

accuvatev 2(usbru(f fen, fo roo(ften fte ftd) beflfelfren enr*

Ralfen» ©enu es anbere gebrauchten, muffe man fte

erft fragen: roaß fte barunter fcerflefjen? faxten fte:

ber SRenfd) f)abe ^fetfc^ unb SMut„ unb fei; alfo, in

fetner Statur befrachtet, eine klaffe, bie jum ©uteri

untaug(id), unb $um 95ofen fefjr geneigt fen, ober bie

natürliche 33efd)affenf)eit beS 9)?enfdjen fei; roie ein

2(cfec, ber 2)orn unb SDijleln ju tragen fefjr tild)tig ifl;

fo muffe man i^nen $ugejlef)en, ba§ ber 2)?enfd) frenh'd)

gk'ifd) behalte, fo lang* er lebe, unb §leifd) unb 53lu£

fen nid)t gefducft $u getfllicben unb goffhd)en Singen,

unb fonne ba^er baö Sfetd) ©otreö nid)t ererben* 2Benrt

fie aber unter ber €rbfünbe ben ©eifj, ben Jpod)muff),

bie iu(ifeud)e *c. bemänteln unb beibehalten wollten;

fo muffe man i^nen geigen, baß fte fefpr unvedjt trafen;

benn bie dr;rtfIo anhörten, freujigfen i£r §feifd) famC

ben Fullen unb Segierben*

©ie S5rüber roaren alfo alle ber ©nft'djf : ein %5e*

fefytev fomme babtn, baß jroar ber Tfcfer, darauf ba$

936fe roacbfen, unb ber 3unba*, ba baö 236fe fangen

fonne, in if)mftn; aber baß baß 335fe, baö fcufr auf

bem 2(cfer geflanben, nicht allein abgerupft, fonber»

öuögejdtef , unb baß ber gunfe in bem 3unber ausge*

I6fd)t werbe. — ©o bleibe nun ber Udev, barauf reaS

S36fes roachfen, unb ber 3nnber, barin roas 236fe$

fangen fonne ; aber baß fen nicht not^ig, baß eö gefd)e*

£en muffe, fonbern ein ©laubiger tterberbe unb ruinire

tiefen 2(cfer, in fo fern roaö 556feö barauf roachfen fotf*

te, unb ge^e aud) fo mit bem 3mtöer um. @:r fdc

aud) fetbft feinen ©amen auf bem 2(cfer, barauö 23d*

fe$ roadjfen fonne, er fd)laa,e feine bäfe Junten in ben
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Sunber; fonbern wenn ber §einb ben ©amen Bofaf

©ebanfen augfden, unb bie $unfen übler (Einfalle

fd)lagen roolle, fo fei) ein befefnter SKenfd) gleich (jin*

rer^er, ben ©amen $u vertreten unb ben gunfen aus*

$utilgem

(Spangenbero hatte ftd> fd)on in ber fmflifdjen (Eon*

froberß aud) über biefe Materie faft eben fo erfldrf*

<£r na£m ftd) aber fpier mit feinen Q3rübern t>or, roeiö«

(id) gegen bie Jeute, bie in ben erfren 9uif)rungen flun*

ben, batton reben, weil fte es bod) nid)r faffen roür«

ben; ba^er e$ befifer fei), bie >fcip 5" erwarten, ba

maus i^nen flar mad;en fonne, als etwas ju t>erberben f

§ 54-

$)a bie ©ruber unb ©d)weffern offentlid) in ber

(Stabe f)erum befud)en gingen, aud) auf ibrem 33oben

93erfammlungen gelten, fo mad)te e£ ein $iemlid)es

2fuffe$en. ^ei^t in obertvef^ntem S3eric^t: "£)ie

ieute fe^en uns frefjfid) nad), wenn wir auf bie ©äffe

fommen. 3d) bin fonberlid) ifjr ©d)mifpiel, unb eö

fef)lt nid)t t>iel, bag mir bie ^imöms auf ber ©äffe

nad)laufen* Saben id) aber bod) fagen muß, baß mei-

ne 35erjagung aus J£)a(le mir bei; anbern bas 93ertrauen

nid)t benimmt; fonbern t)ie(mef)r eine f)erjlid)e Simei*

gung in tf)nen erroeef
f , baß td) mid) bejfen fef)r $u fd)d*

men, unb bem lieben Jpeüanb alles ju §üßen $u legen

3"n einem fpdfern 35riefe erwefjnt er, baß am Q3u§*

tage offentlid) wiber bie 23rüber geprebigef, unb bie

SBinfetoerfammlungen unterfagt worben fetjn. 2fud>

$abe i£m ein anbrer ^rebiger gefagf , wie in ber ©fabt

fcurcbgdngig bie Siebe ginge, e* fei) eine ganje 23anbe
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Von (Schwärmern ba, unb Spangenberg fei? mtffett

unter ihnen. "(Es rf;ut mir leib, fe|t er ^inju, baß mein

Tftame bie 23rüber verbddjttg macht, fe^ren ftd)

aber bte erweckten Seelen hier nidjt baran, fonbevn

ftnb geflern, ba man fo f)are geprebtgt, viel häufiger

311 uns gefommen; unb ©oft f)af ©nabe gegeben, baf*

mit ihnen von ber Seligfeif , unb wie bte Seelen barüt

fortgeführt werben, fyat fonnen gerebet werben.

*

€^e ©Langenberg mit feiner ©efefffdjaft ftch nacf)

€openf^agen emfdjiffte, machte er mit ihnen bte (Ein*

rtd)tung, baß fte rdglidj in deinen 2(6f^etftmgen von

treu ober vier befonbers mit etnanber offenherzig ausre*

beten, unb fobann, waö allen nu|ltch unb nöffjtg wd*

re, in bte ©erneute — fo fafyn fte ftd) an — $ut

Ueberlegung brauten. SSflit btefer Einrichtung mach-

ten fte gleich SftorgenS früh/ nad)bem fte bie 9"lad)f int

©ebet jugebracfyt hatten, ben Anfang; weil fte nichts

mit ftcf) auf bie (See nehmen wollten, altf ein leidneg

unb (id)fes Jperj gegen ben Jpeilanb unb gegen bie SöriU

ber. @te fheilten dud) bie 'Jageö* unb SRachtöfrunben

$um ©ebet unb jur gürbifte unter ftd). darauf gut*

gen fte am 3fen (September auf ihr (Schiff*

gum 33ewete, wie begierig (Spangenbcrg Jebe @e*

(egenheit benufye, §rüd)f $u fdjaffen, muffen wir hier

noch folgenben Umflanb anführen. 2(lö ihr (Sd)iff an
ber Sttünbung ber Ober ftd) vor llntev legte, um feine

iabunQ voHenbS einjunehmen, Heß er fid) mit einem

S3ruber ans ianb fe|en, um ben 9>aflor Scfyufc/ ben

er in 3ena gefannt hatte, ju befinden. 9tad)bem er

ftd; mit ihm über viele wichtige Materien unterhalten

hatte,
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f>afte, unb fcernafpm, baß eine SKeile babon ein from*

tner (Jbelmann wäre, li<$ er ftd)ö ntd)t tterbrießen, mk
t>em 33ruber ju gu§e l^ugefien. (£te mürben in bem
Jpaufe wie (Engel ©otteö aufgenommen, fanben aber,

bag ber liebe SMann meijl unter vieler Unruhe fetner

©eele t)inging; unb babe» mennte, er mü§fe mit bie*

fer 3üf)rtma, ©otfeö fd)on aufrieben fenn, weil (fr, nad)

fetner ®etet)ett, manchen SHenfcfyen ntd)t ^ur 9iuf)e

fommen liefe, wenn (Er fcoraüö fd£e, ba§ er es nid)C

tragen fcnnte, (gpongenberg aber bezeugte tf)m, bctf

baö bes ^eÜanbö (£mn ntd)t fet), bie Jeute tu ber $ol*

fer $u galten , wenn fte 9uu)e fud)fen , unb baß bie Un«

rube gemeiniglid) eine §rud)f ber Eigenliebe, 3(n()dng*

fidjfeif, (Eigennü|igfetf unb anberer Unlauterkeiten

fei;, bie man ntd)t abfegen molk, unb baffer in feinem

©emiffen geplagt werbe, Tfnfdngfid) fhi|te ber SSlann

barüber, würbe aberenb(id) überzeugt, baf? bie©d)ul&

ntd)t an bem lieben Jpeilanb liege, wenn jemanb nid)(

|um ganzen ®enu§ feinet grtebens unb ber $reube im
t)eüigen ©eijl fomme, fonbern es fomme fcon ber

gaukelt unb ben £ücfen beö 9)(enfd)en felber l)er,

2(1$ fte wteber auf bas <Bd)iff famen, war man
nod) befd)dfrigef, 3ie$ei eingaben, ©pangenberg

unb bie übrigen ©rüber legten baben mit bie Jpanb an;

ber ©d)iffer würbe baruber unwillig auf ijjn, unb er*

öffnete tt)m nad)l)ev, fein QSerbruß fer) bafjer gefom*

men, ba£ er befürchtet fwbe, es mochten anbre Jeute

benfen: was nimmt ftd) ber ©d)iffer heraus, baß er

nid)t mit angreift, ba bod) ein ©elebrter mit axbeitctl

35abet) mad)t ©pangenberg bie 2(umerfung: "©o
weit ijlß fommen, baß es einem %unber dt)n(id) fiet)f,

wenn ein ©fubtrter auej) nur fe^en will, ob feine J£)dn*

be was angreifen fonnen."

$. $«.
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7(uf ber Ueberfabrt nad) Copenl>agctt , we(<$e

bei; wibrigem $3inbe 1 1 $age wahrte, \jkit er mit feU

ner ®e|~enfci?öft fd^ftd> ©ebet unb ©ingllunben, aud)

frieu
1

er ben ©djifföleufcn auf if)re 93itte am ©onntage

eine ^Prebigt; unb fo famen ft'e am i4ten September

wohlbehalten in ber bdnifcfyen £Xeftben$jiabt an. w 3Bür

fonnen unb muffen fagen, fdjreibt er, baß ber Jperr

unter uns gewefen, unö mit feinen #ugen geleitet, mit

feinen Jpdnben gefegnet, mit feinem Jperjen ei freut,

unb mit feinem SRun&e gejldrff f)at. — Jperr (t)le

^creleb/ ben id) fo gern wollte kennen, unb if)m $u

feiner (££re gratuliren, (benn er iji abgefe|f, weil ers

\üd)t machen rooüen, roie es bie 3ßelt f)aben will,) f)at*

fe 93erorbnung getljan, wenn wir famen, ba£ wir itt

fein Jjpauö fliegen, unb bafelbjl unfer 25leiben ()abett

follfen. ^raber^atftd)t>onf^ieraufgemad)t, unbifi

nad) Jr)aüe unb *>on Da nad) Jperrnbut gereift; woburcr)

er t)ier bie ieute auf bie Siebe gebracht, ate wäre

$errnf)ut an aller ber Unruhe ©d)ulb, bie burd) tfm

<illf)ier entjianben. 3(;r aber, nefjmt trjn, if)r liebe«

Jperjensbruber, wenn er 311 eud) fommt, ^er^ltd) auf,

unb beweifet ifpm bagegen $wtefad)e <£§ve unb Jiebe,

2öir finb inbejfen in feinem Jjaufe eingebogen»"

§• S7-

3n (Copenbatjcn pieff ftd) ©Langenberg fiebeit

5Bocben auf. (£r gab in biefer geff bem ©rafen t?on

Sinjenborf unb ber ©emeine in J£)errnf)ut t>on ©od)e
311 3öod)e umjrdnb(id}e £Rad)ric^t von allem, was mit

i£m unb ben Q5rubern t>orfam, wie er es aud) fd)on

*on ©tettin gefftan §atfe. golgcnbe ©tetten aus fet*

5 neu

1
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nen ©riefen geigen, wie fytxjtiif), wie gerate unb of»

fen if^re Sorrefponben^ gewefen.

©nrnal fd)rieb ev: "Jiebjier Jper^enöbruber, bu

§afr mid) in einem Traume gefragt, 06 id) bid) lieb

hatte? unb td) antworte btr wacfcenb, unb wie td) es

fu£>le, ba£ td) bid) fefjr £er$ltd) liebe, unb btr in red)»

fsr 5reue »erbuhben bin» (Es wirb mir aber eine §reu*

be feint, wenn id) immer mit ber %§at |eigen fann,

wie id) gegen bid) geftnnet fei), unb fo werben wir uns

immer lieber frigem"

Sin anbermal: ijl bein ©djreiben eingelau-

fen, unb £at mid? betnes Ttnbenfens tterficfyert, woran

td) of)nebem nid)t jrc>eifeln barf nod) fann; benn wie

fofltefl bu öetnen ßufi Raffen?"

3» einem anbern Briefe: "©ie §errlid)e 3bee,

bie bu mir ef)ebem fcon ^ieftgen frommen $)farrf)erren

gemad)t, paßt nic^t auf bie Originale, bie id) nun

mit meinen Ttugen gefef)en, unb mit meinen ö^ren

gebort £abe. iieber ©ruber! beine ikbe §ojfet alles,

wirb aber t>te( betrogen."

ber ©raf tf)m feine 93eforgni§ $u erfennen

gab, baß er, gegen ben ©tnn ber ©emeine, barauf

faden mochte, mit ben 93rübern nad) ©f. Srujr ^u ge«

£en, woju man if)n aud) wirflid) in (Eopen^agen burd)

baö Anerbieten einer eigentümlichen ^Montage ju be»

wegen fud)te, antwortete er: "0 wie £er$lid) gern will

id) gu eud) fommen! wie gern will id) nod) lernen!

wie gern will id) unfertf)an fetjn! Unb td) §dtte ge*

me*mt, bu würbet biefen meinen ©tnn längjl eingefe*

§en §aben, baß id) baö $er$ unb ben ©inn nid)t f)a*

be, meinen Söiüen unb meine ©nftd)f bem 5ßiüen

unb ber ©nftd)t ber ganzen ©emeine entgegen ju jiel*

lein SBie magjl bu benn fo fdjreiben, als wenn bu

»or*^



fcermutfjet, id) modjte flu£ig werben, unb x>l)neradjf£f

ber iKefolufton, tue mir bie ©emeine gegeben
, barauf

faden, mit ben 95rübern fortjureifen? ^cf> bitte Mc^

fyvft\d), lag mid) md)f in folgern 33erbad)t bei? bir

fielen, fonbern traue mir tod) wenigflens ben geän*

berten unb reblidjen ©inn $u, bag id) mir felbjl nid)t

weiter $u leben gebenfe," ©0 corbat war ©pangen-
bergs SSriefwed;fel mit bem ©rafen*

§ &
©ein eigentliches ©efd)dfte in dopenden War,

mit bem Öberfammer^errn von Pleß, ber bie Grö-
ber jur 2(uffidjf über feine in ©t* (Eruj; anjulegenben

^Montagen verfangt f)arfe, baö nötige ju uberlegen,

unb feiner ^njlruction gemäß $u reguliren, (£r fant>

an biefem JjWn einen ©onner ber 25rüber, ber i(jn

aud) balb feines 93ertrauen$ würbigte , unb ftd) gern

mit i£m unterhielt. $n ben dftern Unterrebungen mit

tf)m würbe alles in Svidjtigfeit gebraut, was für bte

SBrüber, in Hbfifit auf i^ren Transport, i£r äußres

S3eflef)en, i&re ©ewiflenefret^eit, ifcre Arbeit untec

ben Siegern jcv war verlangt worben.

(Js famen aber aud) t>er(d)iebene mal lebhafte ©if*

curfe über bas .^irdjenwefen, über Jjemrtput, übec

ein (Etabliffement ber 93rüber im Jpollfleinifd^n, über

bie 9>erfon bes ©rafen von Stoiberf je, vor, worü»

ber ©pangenberg feine ©ebanfen mit großer Bveymii*

t&tgfett barlegte,

(Es waren $ £ bamals einige erweeffe $)rebtger

in (Eopenfjagen, welche über bie ^rtoat *53dd)te, unb

über baS 'Äbenbmatjl, wie es in Den ^irc^en gehalten

würbe, eben bie ©crupel Ratten, bie er in Jpalle geau»

gerf, unb über bie er felbfi nod? nid)t wegfommetv

5 a fonnte*
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fonnfe« Unfer anbern $afte fid) ?>a(lor <£wa(6 gegen

ben Jjwfprebiger. 3Mum auf bie §rage: 38aö bcr

83cici)f<?ubl* fep? tn folgenben garten Tiuebrüd'en £er*

außgelaffen: "£>er Q3rid)ffru§( ifl öle <8tü|e bes Un*

glaubeng fo wol, als be$ falfcfyen ©faubenö; eine £iu

v>evfid)t ber $eud)(er; ein ©efpoft ber ©ottlofen unb

klugen ber ©elf; eine .Quaal unb SHarfer gefreuer

JDienet ©otreg; ein frdfttcjes SKtffef, wobutdj siel

faufenb unbe£ef)rfe 9ftenfd;en in tfjrer ©id)er£eit tvfyaU

fen werben." 3Beij nun bte ©aclje, fo wol am Jpofe

als unter ber ©eifrlicfyfeit, große Bewegungen mach-

te, unb ber Qberfammerfjerr ©pangenbergs ©tun
barüber töifftri wollte, fo erfldrre er fid), ofyue jebod)

jene garten 2(uebrü<fe ju bifligen, einmal baf)in : Sßenn

bte £>rebiger gehalten wären, abfoluf $u abfohnren,

bei; $8ermetbung ber Stemocton, fo mad>e Das gewiß

bei) manchen rebltd)en ^Prebigern, baß fte anfingen,

il)re 9vebnd)fetf f)intan$ufe§en, unb um tf)reö 2(mfe$

Witten wiber if)t* ©en>ißen ^u §eud)eln; ober es erfolge

biefes baraus, baß ein rebltd)er 9)?ann, ber fein ©e*

wißln reffen wollte, aus bem Tfmte laufen, ober ftd)

jage« laßen müßte; beybeö aber wäre bem publicum

fe£r fd)äblid).

Ben einer anbern ©elegenfjeif rieff) er e&en biefem

S)em\, er mod)febarauf arbeiten, baß i) alle reblid)e

^rebtger, bte am (utf;ertfd)en Ö3etd)fwefen, 2(benb*

mabl galten & irre waren, fcon biefen TfmfSfcerrtd)*

tungen bifpenftrt würben, unb bod) baö ?(mt beö ©et*

flcö , mit 6ffentüd)em ^rebtgen, befonbern QSerfamm*

jungen, @afed)iftren unb bergleid)en, führen fonnten

;

n) Daß man allen benen, bie ftd) ein 35ebenfen mad)*

fen, mit einem großen Staufen, ber nofortfd) faß aus

lauter Ungläubigen befiele, ^umTlbettbma^l ju gelten,

eine
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eine Völlig* $m$ei£ gebe, wenn, wo, 6et> wem unb

mit wem fte felbtgeS galten wollten; fonfl werbe man
Jf)eud)ler ober laufer (Separation machen, unb ba£

iutbertfpum würbe in fur^er >Jejf von allen reblid)en

beuten vereiniget, unb ein GpaoS von 23ofewid)tem

werben.

SpangenbergS Q3eforgni$ war bamate aflerbmg*

md)t olyrie ©runb, ©eine vorgcfd)lagcnen SKittel

aber, bem Unbeil vorzubeugen, waren nad) ben Um*
ffdnben nicf>ü anwenbbar, unb bie Solgen berfelben fel)r

bebenfttcr;. 9)ian bat bafjer Utfacbe, unferm Jpernt

unb ^eilanb ju banfen, ba£ (£r in biefer SSerlegenlpett

feinen Stenern, fo wol in ber 33rübergemeine als au£er

ifprem Sirfel, von Seit flu Seit f>e(lere 'Muffeln jfe gege*

ben, wie fte bie verfd)tebenen $ird)enverfaffungen in

ber (Il)riffenl>ett anjufelpen, unb was & babei; für 7(b-

jidjren l;abe* SDaburd) ifl auf ber einen Seife bem ©e«

wt(fen treugefmnter ^rebtger geraten worben, ba§ fte

t^r limt mit greubtgfeit unb Segen verrichten fonnen;

auf ber anbern ©ette ift bem ©eparattfmuö, auf wel-

chen bie (£rwe<ften bamalö faft burdxgdngig fielen, ge=

fleuref worben, unb man fann ntd)f in Ttbrebe fetjn,

baß ©ort unter anbern aud) ben ©teuft ber Srüber
jur (£rreid)ung biefer §eilfamen 2(bfjd)fen aus -©nabcu

gebraud)t unb gefegnet fjar. 5öie ferjr unfer6 ©pan*
genbergö Sinftd)ten in biefer Sftarme nad) ber £eit

aufgeheitert worben, ifi aus feiner (Erfldrung in ber

Idea fidei fratriim § 249. $u erfef)ent

§ 59>

Db er nun gletd) ftd) foleber ^rebiger, bie über ge*

wt|Te ^mtsverrtdnungen bebenffid) waren, mit vieler

2Ödrme annahm, fo mad)te er bod? in (£openl)ügcn

S 3 fetfu:
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feine genaue 53efanntfd)aft mit i£nen, auß 33eforgnif?,

er mochte iljnen babmd) \Xnanm§müd)teiten von ©ei»
ten ifyvev 93orgefeffen unb <£ollegen $u$ier)en: benn bie*

fe waren ben 33rübern nidjt gewogen, unb fonberlid)

darüber un$ufrieben, bag eben ©pangenberg rjinge*

fommen, von bem fte befürchteten, er würbe alleß in

Unruhe fe|en, Sluv mit bem ^rofejfor unb öberr)of*

prebiger l\eu£ unterhielt er einen vertrauten Umgang*
SDiefer reblid)e SSttann befleibete jejf bie ©feile, über

welche ©pangenberg einige 3>af)re vorder burd) bett

©rafen von Sinjenborf in ^ena war fonbirt worben,

unb bie er abgelehnt Ijatfe, weldjeß er nun fo wenig be«

reuete, baß er an ben ©rafen fd)rieb: "SXeug i(l in

Umjlänben, bie fo miferabef fmb, bag id) bie Station

beß 3iof)leberß in Jperrnfwt, (wo er 38aifen£außvater

war,) vor 6oomal wichtiger §alfe. 35enn was tfl

baß, wenn einer alle ®od)en einmal prebiget? unb

wenn einer 8 biß i4©fubenfen in ber Geologie infor*

mirf , unb benn juweilen ein 55ebenfen auffegt? €c
füf)lt eß aud) wof)l, unb ergebt ftd) fetneß ?(mteß feu

neßwegß. <£r £at mid) gefiern fo aufgenommen, baß

wir biß etwa i Uf)r in ber 9?ad)t mit einanber rebeten,

unb inbeg mußte fein 23ebtenter, 25ed)erer, welker

ein ganj lieber 25ruber wirb, fdjlafen. $Darnad)mu§»

te bicQr auffielen, baß wir aud) alle benbe fonnten ein

bißchen fcWafen; benn er §at feine anbere ©elegenfjeif,

dß baß eine ffieff für ftd), unb baß anbere für 23ecberer.

& §at ein Sebexen aufgefegt: ob man jeben folle ab*

folmren, ber von ftd) fagt: SHetne ©unben ftnb mir

lfib k\? Antwort: 3Wn. — <£r §af fe£r füw|Htd>

atleß vermutet, waß tri biefe SWaferie lauft, baß ein

Banfapfel werben mochte* $d) wunfdje tr)m aber von

^erjen, baß er einmal mit aller feitter großen S$lu$eit

möge
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möge cinplumpen; benn ba$ wirb i$m baju <jefegnec
»

fepn, nie mef)rere$ $u wagen, als er überfein fann,"

9Kan fü§rt bergleidjen ©fetten aus be$ feiigen

SKanneö familiären ^Briefen barum gern an, »eil man
bavaut am beut(id)fien fteftf, wie er in jeber ^ertobe

feines iebens über biefen ober jenen ©egenflanb ge*

bad)t §aU

§ 60,

9ftun nodj efwas t>on ber (Einridjfung, bie er in

€operti>agen unfer feinen Q3rübern gemacht. (Es lag

t£m gleich bei) ifjrer Tfnfunft alles baran, baß er unb

feine ©efellfdjaff, burd) einen bem (Et>angelio würbigen

©anbei, alle nachteilige ©erüd)fe, bie gegen bie

Jperrnfjufer herumgingen, o£ne SBerfe wiberlegen

mochten. (Er faßfe aud) gleid) bie Hoffnung, ber

Jperr werbe i^nen in (Eopen^agen einen ©egen, unb

aud) ein wenig Reiben fd)enfen, 93en ben Srwecffen,

bie fd)on mit ber Srübergemeine befannt waren, ge--

nofien fte mele Hebe. £)te SSerfammlungen, womif

bie 23rüber jeben $ag befd)lof|en, würben t>on biefen

if^ren Sreunben fleißig befudjf* Stfad) unb nad) brdng*

ten fid) aud) t>iele anbere f)inein ; benn es jeigfe ftd) in

fielen ©eelen ein junger nad) 2Baf)rf)eif , unb ein fcer*

borgenes ©e£nen nad) ber ©emeinfdjaff ber ietben mtf

ben 33rübern in (El)rijIo. ^re QSerfammlungen wuc*

ben benn balb fo $af)lreid), baß es ?(uffef)en mad)fe.

Unb ba ber Öberfammetfjerr ben 93rübem gleid) an*

fangs gerafften ^affe, $u tterfjüfen, baß burd) fte fein

ierm entflünbe, fo fanben fte notfjtg, ben JpauSgoffeS*

bienft ^war nid)t einjufMen, bod) ben 3ug<wg ^^iu

nur wenigen ©efannfen $u geftaften, <Js jeigfe fid)'

auc^ balb, &<*ß S^t unb f)of)e 3*if war, biefe Sin«

3 4 fd)rdn--
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fdjrdnfung 311 madjetu 3>nn fur^ barottf fam ein

©fubent mit großer Jpeftigfeit in if)re ^erfammlung,

tmb fing an eifrig $u mtberfpredw. His fte i^m nun

in aller Hebe, in atter ©anftmurr), unb mit fo wi
55eisf)eit, als ©Ott ©nabe gab, antworteten, unb er

weiter feine ©rünbe wußte, fing er an fyeftig $u fdjelten

unb 311 brauen, ©ie antworteten ifcm aber nidu, fon*

fcern leuchteten i|m> als er wegging, mit aller Jpof*

ftd)feit, b:e treppe hinunter. "(£r tterberbfe uns aber,

fe|t ©pangenberg r)m$u, burd) feinen ®iberfprud) bie

Seit nid}t, fonbern gab uns nur ©c(egenf)eit, bie nuf*

lid)ften Materien ^u erwegen, 5Bir haben aud) nad>
f)er erfahren, baß bas Krempel unfern 53erf)altenS

mebr erbauet, als wenn wir, wer weiß wie lange, ge=

rebt unb gefröret Ratten/
5

Snbeffen würbe aus 3)euffd)fanb fcief wibriges ge*

gen ©pangenberg nad) (Eopenf)agen hmdta. ©d)on

am i9ten September fdjvicb er: "©er 93rüber Jpter*

fepn iff gewiß gefegnet. Stteine 9>erfon ifl bei) ber $8elt

fe^r »erfaßt. Sie 23rüber (ieben mid); bie aber in

einiger Sonnerion mit bem Jpofe flehen, fdf)en gern,

wenn id) Münte in ber Jftad)t ju ifpnen fommen." Sr
füllte bie $une£menbe Abneigung gegen feine ^erfon,

fonDer(id) bei; ben Röfleuten, fo f?arr% baß er am loten

öefober an ben ©rafen febtieb: "3d) bin, wie mir

bünff, hier je|t nid)ts weiter nü|e, als bas fünfte

SKa'e am SSBagen; ja mir ift fcorfommen, id) feo ben

23rubern in fielen ©tiicfen im 5öege, baß fte fcerbdd)*

fig werben burd) mid) JDenn man fagt gan$ beutlic^,

man §abe nichts wiber bie mdjmfcfyen Sruber, bie wd*

ren



ven e^rlid) unb gieren, aber bas tauge ntcf>f , baß td)

t>a fen, ^d) glaube alfo, fte toürben i>on fielen gefpro*

d)enroerben, trenn td) nid)f f)tnberl!d) mdre. ©o aber

furd)fen ftd> viele, utib rettriren ftd), ünö wollen ba$

iid)t nid)f. 3d) (wbe tonen 9%<J*/ ^ fr *W
Jperrnbttf baben: Jjerren ! rotr baben jeft

(eben:ige 5Biberlegungen f)ter, bte fonnt i^r fetd)t fc*

f)en unb f)6ren; es befielt fonfl bte 9Bä^r^il aus

jwener, ober brener S^Sen SKimbe; — jeft fmb unf*

rer ad)t;et)tt ^ter ; tf)ut bod) fo viel, fyovt fie bod)!

fpred)t fte bod)! feljf fte bod)! ©te antworteten: 3Ö /

wir glauben , baß bas efirltcbe lettre fmb :c. ?{ber am
€nbe fällt bte ©ad)e auf 6td> unb rntep."

2(m ^ofe &aftc ftcf> ein gerrnffer Jperr fdjon verlau-

fen lajlen, wie er ftd) munbere, baß man ©pangenber*

gen nid)f von (£openf)agen verrciefen t)abe. 5öeil nun

ber öberfammerfjerr feine ©egel nad) bem Jpöfroutbc

rtd)ren mußte, unb ftd) fa't gegen ©pangenbergen be*

geigte, fo fafje btefer n>of)l ein, baß feine £ek bort aus

fei). <£r mürbe aud) balb barauf, $mar ntd)ü im dla*

men, bod) nad) bem ©tllen bes Honigs, gebeten, baß

er auß ber ©egenb n>eid)en mod)fe.

©o gern er nun bte 23ruber erj! nod) auf ba$

©d)tjf gebrächt, unb $u tfjrer ©eefeffe eingerichtet bat-

fe; fo fanb er bod) ratsamer, ftd) obneQ?er$ug Jtj enr*

fernen, um fo rool ftd) alö tfmen ttnannef)mltd)feimt

p erfparen. (£r Verließ fte alfo am 5 ton 9tot>ember

unb retfle über Hamburg unb Sellin nad) £errnr)ut

jurücf. 3)ie Q3rüber unb ©d)tt>effern aber gingen am
i2ten an Q3orb tr)res ©d)tffee, mit bem fte nad) einer

6efd)n)erlid)en 3af)rt von 27 3ßod)en enbfid) am 1 ifeu

^unn 1734 ben ©t. Stomas anfamen.

5s 4-%l



9® (Spangenberg in Sopenjjasen.

5Bir befdjtteßen btcfe $)eriobe mit einigen ©'reffen

6u£ Briefen, bie ©pangenberg auf fetner SXucfreife an

ben ®rafen £at abgeben (äffen. Tlue (Eorfor ben 8ten

SRoDember:- "34) fcbtteb geflern aus ©(agelfe, aber

meine Jpanb mar mir gleid)fam gelahmt, ba§ id) nid)f

fortfommen fonnre, unb id) wußte mcfyt warum. $eu*

te aber erraffe id) Deinen ©rief, unb erfefje barauö,

t>a$ id) mid) gefTern beö ©drabenö enthalten foffen;

benn nun ijl mir mein $er$ aufqefd)Ioffen. Jpabe bod)

©ebulb mit mir, mein tf)euerfler 33r*iber, benn id)

bin nod) $u unmünbig, auf alles
f
$u merfen, unb baf

Siel ju treffen, baö mir fcorgcjlecft ifh"

33on einer f)ofjen $>erfon fcfyreibt er: ^xe Srflä*

rung f)abe i£m fd)led)t gefallen, unb tfjuf f)inju : "3d>

fagte: ber liebe Jpeilanb (>äfte eine f*errlid)e ©d)mad).

©offen [id) bie ©roßen ber <£rben berfefben teilhaftig

machen, fo fonnten fte aud) glucf(id) fet;n; wo ntd)t,

fo würbe ber Jperr fein 5Ber! fd)on ofjne fie fortfuhren,

3«be§ werbe ben 2(rmen baS €t>ange(ium geprebt»

8*f. — —
3d) fann nid)t faflen, baß bu fo ba(b f)inwirffl,

was bu einmal angegriffen, Jpaf! bu nid)t fcon vielen

Safyven f>er einen Srieb nad) Horben? ©arum feil

bann bie je|ige ©ibrigfeit bie ©ad)e $ernid)fen unb

äerfdjmeljen? 9Kir beud)t, baö fmb bie rechten ^Be«

ge; benn bie Surd)f, bie auf a((e gefallen, ijl fein bo*

ieö, fonbern ein guteö 3^rf)cn * ©ebenfe an ©ibeons

©erfTeubreb, unb an bie 5öorfe, bie bu in beiner 3u.

genb auöfprad)ej? : ä# contumelice me nonfrangent,

fed erigent. (35iefe ©d)inäf)ungen [offen mid) nid)t

mebetbrucfen, fonbern aufrichten.)"

©ein
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©ein Verlangen wieber nad) Qmnfyut ju fommen,

t)rucft er in einigen 33riefen fe£r febfjoft auö: "3d) bin

bisher in (Eopenf)agen gar ntcl>f6 nüfe gemefen, als

baß id) einige confuö gemacht , feie ficf> in t£rem 3U*

ftanb gefd)meid)eff fyabetu Dorum fefme id) mid) wie

ein fteineö Äinb roieber $u ber iorotn, (ber ©emeine)

meiner Sttuffer ju fommen, unb ba mein rdg(id)e$

^ufter ju genießen, ju meinem meiern 5Bad)ötr)unu"

SSon Hamburg auö fdjrieb er : "(Es ftnb^n ftd) r)tec

fctefe 2)inge, bie midj auffwften fonnfen; aber mein

Verlangen, Jperrn£ut wteber $u fe£en unb beflfer ju ge*

brauchen, als tcfy gef&an, t|f ju grop, unb brennet

mid) ju eifern"
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fünfter St&fönitt.

©patigenkrag SfufcmM* in $errnf;uf. 9?cife biircl)*

SlBummbergifcfec unt> hird) #oflanl> nocb fcngfanb.

1734.

§•

S)f unfer ©pangenberg gegen bas €nbe beö %afy-&

1733' nad) ^ermfcwt $urüc£ fam, fanb er fei*

tier §reube bie ©emetne nod) in bemfelben feiigen

©ang, tn melcfyem er fic t)or einigen Monaten v>et(af*

fen fjafte, imb trat tn berfelben mit ff)drigem (£ifer in

feine vorige Hxbüt $u tfjrer (Erbauung mieber ein. (Er

wohnte ben donferenjen ber Ttelfeflen, fo n)ie ben Un*

ferrebungen bep, bie modjentltd) mit ben ©ef)ü(fen mit

ttiefer ©nabe unb 2Beigf)eit gehalten mürben. SEttan

rebete in benfelben grünbttd) über aik$, maö etma $u

erinnern mar, nnb bo ging e$ manchmal jtetrütd) fd)arf

ju. S5od) murfce, mie er felber onmerft, beö Fra-

gens, Seutenö unb 3u^*£metfenö immer weniger,

je mefjr ber f)eüige ©etjl ^efum (Efjrtjlum unb fein

QSerbienfl unter tfmen »erklärte,

SMefeö gefd)af) ganj befonbers im Anfang beö

res 1734, fo baß feitbem ba$ T>tf<$I)iumgsopfet*

3efu mef)r a(ö je bie öffentliche unb einige Qttaterie ber

©emetne, unb tf)r Unit>erfa( gegen alles 936fe, in ief)*

re unb ^Prari gemorben, unb burd) ©otteö ©nabe ge-

blieben iff, ®em feiigen 9)?ann mar es and) immer

midjtig, baß er eben $u biefer £eit, bie eine ber merf*

nnutigjlen (£pod)en in ber ®efd)id)te ber erneuerten

S5r«.
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S8ruberfird)e mad)f
, ftd) in tfjrer tfilitte Befunden. &:

fd)reibt bafcon: "Siefe Mpre t>on bem kmm ©otte^,

bas ber Söelt ©ünbe tragt, unb t>on bem 2Mufe bec

S3erfof)nung, n>e(d)es uns rein mad)t t>on unfern ©ün*
ben, ift ber Anfang ber feligflen Seiten in ber ©erneu

ne, unb iljreS ©egens an mefen fnmbert Orten, aber

aud) bes ^reu(sd>flen 58iberfprud)S gegen fie geroefen*"

£öeü ftd) aud) bamate t>erfd)tebene (Belehrte in

Jperrnf)Uf befanber», fo fjielt ber ©raf mit if)nen öftere

2Mbe(4ectionen in bem grted)ifd)en neuen Sejiamenf,

benen aud) ©pangenberg berjroofmte. (£r benu|te bie*

fer 9J?dnner ©elef)rfcmfeit, unb fte bie feine, mit mel

Vergnügen» 3&re Unterrebungen lenften ftd) babe^

ttielmal, anjlatt ber crttifdjen SDifcurfe über biefes ober

jenes ©ort, auf bie rcidjttgflen SRaterien, unb e$

rourben oft fe^r gefegnete unb tiefgef)enbe Konferenzen

fcaraus. ©te machten aud) einige groben jur lieber*

fe|ung biefer ober jener ©tu<fe aus ber ©djriff, unb

t>erfd)t<ffen fte an t>erfd)tebene ©elebrte, mit bem Sr-

fud)en, bas, was fte babei; $u erinnern Ratten, in Jie*

be $u communtctim Ueberf)aupf aber war es mit

biefer Tfrbetf me£r jum ©enuß, als jum bloßen ©ijfett

gemeint» (© ©p, ieben bes ©rafen üon Swjenborf

©873-MO
§. 64.

(Es fam bei) ©pangettbergS btsmafiqem'ifufentfjaü!

in Jperrnfiuf aud) ber Umjlanb fcor, baß ber ©raf *>on

•ginjenborf ausgangs SKerj nad) ©tralfimö relfete,

rco er ftd) t)on $roeen 3>octoren ber Geologie ejramini*

ren unb £ernad) bie Äan^ef bejlieg* ©p<mgen*
borg merft baben in feinem dienen Lebenslauf an, baß

er Die ©elegenfpett ju biefem ©d)ritt bes ©rafen gerne«

fem



§4 ©panflenbecs« 2(ufenfl)aft in #mnf)uf-

fen. 35tefer ^atfe nemlid) t>on 3ugenb auf einen in*

nern %v\eb, ba$ <£t>ange(tum öffentlich $u prebtgen,

2te er nun ben llelteften t>er ©emeine eröffnete, baß er

aus biefem triebe, ben er für gottltd) £te(t, gefonnen

fen, ben geijtttd)cn ©tanb anjunef)men, fo mag
©pangenberg fein 93or()aben ntd)t nur unter^ü^f, fon*

bern ifym auch geraten §aben, ftd) fcon ben (Iralfunbu

fd)en Geologen, bte an ben r3a(lifd)en ©freitigfeiten

feinen Zfyeil genommen Raffen, orbentlid) eramtntren,

unb mit einem 3eugmß feiner 9üd)tigfeit in ber esan*

ge(tfd)en iefyve, t>erfef>en ju laffen.

3n bem Heben bte (Brafert von 3m$cn£orf
© 8*6*846. ßnbet ftd) eine ganj umfränbüdje 3?ad>

rid)t &on biefem Vorgänge» Jpier ifl nur nod) an$u*

fuhren, baß ©pangenberg in ber 3n>ifd)en$eif fef)r mel

über ftd) felbft gebad)f, unb ben Jpeilanb, oftmitaSer*

(egen^etf, fie^entltd) gebeten fjat, baß (Er bod) feine

SÖege nad) feinem ©tnn richten
#
unb feinen ©ang ge-

wiß mad)en motte nad) feinem ®ort*

£)ie eigentliche 95eranlaffung ju biefem tiefen unb

ingjftidjem 3?ad)fcenfen über ftd) fefbff , mar ein Huf*

trag, ben t^m ber ©raf t>on ©tralfunb $ufd)icfte, baß

er bte fcMeftfdjen ©eparattflen ober fogenannfen

6d)wenBfelöetr, bie feit jef^n ^afjren in 25ml>cte*

bovf geroo^nt Ratten, je£t aber t)on ba abjiefjen muß*

fen, nach (Beorgten in SKorbamerica begleiten foüte,

& mar aud) willig, biefe mit mand)erlen 33efd)merben

tterbnnbene» Sommtffion ju übernehmen, meÜ er bet)

biefen beuten einen <£rnji tm (Ehriflenff)um maf)rgenom*

men $u f)aben glaubte, unb Hoffnung f)atte, ©egen

unter if)nen $n fcfyaffem 2)er ©raf, ber am 8^n
wieber
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wieber in $errn$uf eintraf, fyatte fid) aud) bereits be*

mu§t, innert in Jonbon bei) ben 93orflef}ern bei' georgu

fcfyen Kolonie eine gute Aufnahme ausjuwirfen. 55ali>

£ernad) aber t>erna§m man, baß fie in J^ollanb anbe*

res ©inneö worben , unb fid) enffcfylotjen Raffen, nad)

Pennfylvamen $u geljen. !E>t8 gab ber ©adje eine

ganj anbere SBenbung. ®enn bie 93orjTet;er ber geor*

giften dofonie boren nun ben 33rubern ein ©tue! iant>

in (ßeorgten an, wo fte fid) anbauen fonnten* ®te*

feö Anerbieten würbe aud) angenommen, weil man |pf<

fen formte, burd) biefes 9Kitte( mit bem (E&angelto

unter bie benad)barfen ^nbianer ju fommen. ©Poi-
genberg foüte alfo nad) ionbon soraugge^en, mit ben

9SorfIet)ern alleä in Siidjfigfeit bringen, unb t)ernad>

bie 33rüber nad) ©eorgien begleiten, (£s fiel ü;m aber

fo fd)wer, fcon ber Begleitung ber ©djwenffelber, mit

benen er gern nad) $ennft)foamen gegangen wäre, ab*

gufetpen, ba§ er barüfrer nad) feinem eigenen Ausbruch

in bie größte Sonfufion fam, unb ftd)$ nid)t juredjt

ju legen wußte, bis i£n, wie er fagt, bie SBrübec

burd) it)re $reue unb 2Betef)eit wieber $ured)t brad)teru

Riebet) tt)ut er in feinem eigenf)dnbigen Lebenslauf

folgenbe Aeußerung: "©er $err unfer Jpeilanb fjat

ftd) überhaupt in allen Auftragen, bie id) bei) ber 23rü*

bergemeine befommen (jabe, meiner treulief) angenom*

men. <£r gab mir burd) feinen guten ©ei|i ju erfen-

nen, baß id) für eine jebe ©efegenfjeit, ba id) gewür*

biget würbe, etwas für it)n unb bie mit feinem 231ut

erfauften ©eelen ju t£un, Urfad)e trotte, Don Jjperjen

banfbar ju fenn. Saß id) ot)ne feinen ©nabenbetjftanJ)

nid)t im ©tanbe wäre, ein mir anbefo^lneö ©efd)dft,

fo wie eö fer/n follte, $u bebienen, baö war mir babei;

fonnenflar; ba$ mad)te bann, baß id) 'Sag unb *3lad)t
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ju 3()m fdjrfe', St' möchte bed) mit mir fet;n , unb mit

bie ©nate t>et leihen , bie id) fca$u netfjig pdtte. Unb
(Er £at mein ©ebtt unb 3*fe&*N nie befd}dmt>"

©er ©raf von Sinjenborf trug cö nad) feinem (Jra*

men in Straljimö mit allem (Irnfr borouf an/ in

(Tübingen ben geifüidjen Stanb nunmehr anzutreten;

aud) £atte er im ©trat; eine Tlnfialf jur Unterhaltung

einiger ©elefjrren ein^urid)ten , unb $u ben; (Enbe 6ct>

bem Jper^og von 5Bmtemberg um bie Pvalarur 6en

einem racanten ^(ofier in beffen ianben anuifudjen.

©pangenberg lief} ft'd) aud> $u biefer Qfommijfion willig

ftnben, unb ba er ben dluf r.ad) ©eorgien mit ber ge«

roiflen Q3erfid)erung, bag er rem Jperrn fen, ange.

nommen f)atfe, fo entfd)fo§ er fid), feinen ®eg burd)$

tPurtcmbeigtfcbe ju nehmen. (Er reifte ben gfen

^uh; 1734 Don Jperruf)ut baf)in ab, Unterwegs be*

fud;te er an rerfd)iebenen Orten, tro er ^erfonen trug*

re, bie mit ber ffirübergemeine befannt waren, unb

bei) benen er SRufen ^u fd?ajfen Reffen fonnte. £>a et

ftcf) einige Sage bei) bem ^rebiger XPenfcrid) in ©rcU

fenthal aufjjielt, treil er feinen greunb (Bottfvieb

Clemens 311 einer Unterrebung baf)in befteflt ^atte; fo

prebigfe er bafelbjl unter vieler ©nabe, 2fu$ doburg

febrieb er ben iflen TfugujI an ben ©rafen: Jperr

5Benbrid) fwbe fid) über bie ^aOifc^en ©treitigfeiren

bafyn erffdrt: er glaube nid)t, ba§ bie (Eontrorertf

•$iri|d)en Jperrn£uf unb «Salle auf *ef)rfd§e anfomme,

eö fei) eigentlich eine ©eifre3»(£ontrorerS; es trdre am
beflen, trenn ber 9?eib auf einer, unb ber 2?erbad;c

auf ber anbern ©eite abgelegt trurbe, unb ein jeber

feinen Uder bauefe, ben anbern aber ungeflcrt, unge*

rid)tcr
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&icf>fe£ unb ungefnnbert liege in feinem ^un* Sfajett*

borf med)te in j^errnbut, ©teinme£ in 9ftagbeburg,

granfe in £aöe, Uclfperger in Augsburg nad) allen

Gräften arbeiten, unb jeber würbe genug $u fdjajfett

£aben.

SBon Dürnberg fdjrieb er ben 8ten Tiugufl, ba|?

er (£a(fcU bei) bem ©rafen Jluöwtg, ben et* in

jjberrn^uf batte fennen gelernt, 8 ^age geblieben fen,

weil fte ibn ntd)t weglaffen wollten; ba babe er fitcf> ber

SBorte erinnert: 6o tud) femanö notl)tget eine

tTJrile, fo gebe mit ü>m sw<x 3?tefleid)f fei) e$

nid)t ofjne 9Ru|en gewefen, wenn ber jjerr feinen ©e*

gen baju geben werbe.

©eil bie 3)}i$t>erfldnbnif]e ^wifdjen $m unb bett

^allifd^en Geologen burd) baö in ^errnfmf befd)loffene

<£tiüfdweiqen nid)t gehoben waren, unb er bod) fel)n«

(id) rotm)d)te, tag biefelbcn i>or feiner 3(breife nad)

America gdnjlid) mochten abgetan unb begraben wer*

ben ; fo fd)rieb er t>on Dürnberg aus an Ü7ag. <ottöe*

branöt in JUigeburg, unb tlpat Q3orfd)ldge bajujn

ber '2lbfid)t, bag biefer mit bem Scm'ov Udfpergec
baruber 9UlcrTprad)e nehmen mdd)fe, <£v erbot ft'dj

I fcaben nad) 2U?gsburg JU fommen, bie <8ad>e t>on

ifjmen benDen, als SRittetemdnnern, unterfudjen

laffen, unb wrfprad), fid) ibrem Xtttfyttt $u unterwerfen,

i woben er verlangte, bag ifjnen bie "Kcten fcon $alle ^u*

gefd)icft werben mod)ten, t>am\t er fte in benber ©e*
genwarf burd)gel)en fonnte. Urlfperger, ber biefes

gan$ billig fanb, febrieb beöwegen an ^rofeffor $vant
tc f welcher aber in feiner Antwort erfldrfe, bag bie

*f)eoIogifd)e $acultat jur SSerfenbung ber 2lcten ftd) nie

©
m fcerfle*
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Verfielen werbe; er äußerte 3ugfeicf> bte 93ermutl)Uttg,

tag ©pangenberg bie ©acfye nur Darum nodjmate in

Anregung bringe, weil er lieber ein limt in ber luffiie*

vifdjen Sivd)e $u erhalten wünfd)e. &, granfe, wer*

be ftd) mit ©raf 3i^nborf unb ©pangenbergen md)t

im geringen weiter emfafletu tlrifpevcjer biefeS

gan^e ©d)reiben unferm ©pangenberg mitteilte, anf*

wortefe er i£m 311 ©fuffgarb am 3oflen ©cprember:

"2Öarum wunbcrt fid) $err 9)rofejfor granfe, bat? id)

mir 2)Zuf;e gebe, eine (Etnigfeit erlangen?

ttid)f offenbar, ba(5 blöder eben fo Kiele ©eelen an ifpm,

alö an mir irre geworben? unb wer fann eß leugnen,

ba(5 jene wtber biefe, unb biefe wiber jene auf eine foldje

TCrt angeben, bie ber $ird)e fefjr nad)tl)etfig i|l?"

Uebrigenö t>erftcf>erf er, baf? er fein offenflidjes ie^r*

omt fud)e; er banfe &ielmef)r ©oft, baß & if)n frei;

gemad)t §abe.

(Es ging alfo mit biefem legten 9Serfud), ben er

jur Jpcbung ber Errungen mad)re, gerabe fo, wie tf)m

$ew VOmbvid) fur$ sorfjer gefagt fcafte, baß nemlid)

mit ^ropoftfionen nid)t£ würbe ausgerichtet werben.

SDer ©raf »on ginjenborf bejeugfe if^m aud) feine Un*

äujriebenljett über biefen ©d)rtff, unb fd)Heb j$m:
6i £)u §dffe|t entweber beiue fjallifdje ©ad)e platter*

btng6 abanbonniren; ober bid) mit meiner nid)t bemen*

gen foüem" ©pangenberg gejlanb in feiner Antwort,

baß er gefegt £abe: ber j£>eüanb werbe eö if)m aber

hergeben; benn er fwbe es auö einem reblicfyen ©e*

müff) getrau. Ueber ben Q5erwetö beS ©rafen, baß

babet) fatyriftrt £dfte, erfldrte er ftd) fo: eö ge*

fdjefjen, fo war£ ofme baß id) geglaubt, baß eö fati;ri*

ftrt fet). 5Baö foü id) armer Sftann machen, bem e$

fo fdjwer ijl, aud) wenn er nid)t bran benft, nidjt fa*

tyrifdj
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fyrifdj ju fdjreiben? ?Der $err mag mid) ©runb
imb 55oben dnbern, unb mir bas 93orbilb fetner liebe,

(Sanftmut!) ,
£)emuffj unb 9Kobeflte ins £er$ brticfen.

^d) merfe wo£(, baß td) nidjfS nü|e bin, wenn mid>

t)ie Q3rüber nicf)f in genauer 3»cf)e Ralfen. ®arum
bitte id) t>tcf> aud) fcer$(id), gebt mir einen gefe|fen,

ernfHidjen, wacfern, tiefgefjenben ©ruber mit nad)

©eorgien, bem id) fonne untertfjan feijn, unb unter fei*

ner sSifciplin "Mccurateffe lernen» will mrd) gern

t>er teuren ©emeine finblid) überladen, unb midj

t>on £erjen freuen, baß id; ben unb unter i£r lernen

fann."

§. 68*

3u Anfang Septembers fam er bann im ®ür#
fembergifdjen an, unb ba ber Jperjog in .^riegsgefdjdf*

fen abroefenb war, fo reiße er ins Hauptquartier, unb

lie£ ifjm bie 23iftfd;rtfe beS ©rafen überreichen. Sr
h^rfe fobann $urucf , unb £ielt ftd), in (Erwartung ber

fanbesberrlidjen Siefolution, einige ©odjen tf;etls in

Bübingen, — wo er aud) einmal prebigte— t£eife

in Stuttgart) auf.

SSon ber 33efanntfd)aff , bie er in biefer £eit mk
ben wurtembergifd)en Geologen unb anbern ©ele^r*

fen gemacht, gab er bem ©rafen umfldnblidje Slad)*

rid)t, wo&on wir f)ier etwas aus feinen ©riefen anfufc»

ren wollen. 93on £)octor 23ulfinger fagte er: baf?

er if)n als einen reblidjen Sftann gefunben, ber t>ie(

mef)r 9{ea(itdt f)abe, als mandje feiner Gabler, ©e*
gen bie ©ruber in Bübingen fetj er fef;r billig, unb §a*

be i^nen fd)on in manchen ©fücfen geholfen, wenn an*

fcere ©elegenfceit gefugt, t£nen in bie £aare ju fom*
men.

@ a "Jjerr



" jperr 35octor XVmmann, fagfer, gebort unfet

bie ieute, bie nidjt burd) Argumente $u gewinnen fmb,

weil ein Effect im ^erjen begraben liegt, ber fo oft le«

benbig wirb, als man tjjn nur anregt. (Er f>at mir

viel Sautelen gefagf ; wenn td) viel mit ff)m umginge,

icf) würbe enbltd) aud) mistrauifd).

£err ^rofejfor ßif<bcv r
ein SRann, ber feine

©nft'djf &at y urteilet von bir, bu fetjji ein fofdjes

Q5ud), worin er ntd)t alles verfiele, 5Bas er verfiele,

gefalle i£m überaus wof)l; was er nidjt verfiele/ ba$

la|fe er unbeurt^eilef, unb warte fo lange, bis es i§tn

f(ar werbe/
5

SKit feinem von ken ©ele^rfen aber fjaf fid) ©pan«
genberg fo nafte eingeladen, als mit bem berühmten

jfan^ler Pfaff/ mit bem er jtd) faft taglid) einige

©tunben, fonberlid) über bes ©rafen ^orfjaben , ben

geijllid)en ©fanb an$unef)men, vertraut unterhielt.

<£r fanb i£n $war anfänglich fe^r gegen jperrn^ut ein-

genommen, bodj ließ er fid) halb bedeuten, weil er lie*

ber gutes als b6fes von ben S3rübern glaubte*

%n ben Q3riefm, aus welchen obigem genommen

ift, fommt aud) ein bemerfenswurbtger 3ug ber f)er$*

(td)en $xet)m\it§\gttit vor, mit wdd)er Langenberg
mit bem ©rafen ccrrefponbirfc: "©u £afl bem ^errit

vw Stein verfp*od)en, bie §crrn&uttfd)ett <Sfacuten

ju fd)icfen ; baS ijl md)t gefdyeljen. IffWh liebfrer Q3ru-

ber! td) neunte birs ntd)f übel, wenn bu was nid)£

r)dlcjl, bas bu verfprodjen fjaft; benn bjeiner Tfrbeit ijl

viel; aber td) bitte btd), verfprtd) nid)t leicht etwas;

ober wenn bu es gerr)an, fo committire gteid) einem

Sruber, bie ©ad)e $u nofirm, unb bid) ju erinnern,

tber & ju beforgem"



©pangenberg fanb unter ben würtembergtfdjen

©tubenten ^erfdjtebene, bie mit ber Q5rübergemei,ne

in 23efanntfd)af£ jlunben. Unter anbern bezeugten

bret) fcer borfigen dKagijler, iTJattbaus (Sottfrieb

^)ci>l, 3^ann (Beorg XX>atbltngev unb 3ol>arm
&d)\x>tifavt einen befonbern Srieb, bem ^eüanb in.

ber 2Jrübergemeine ju bienen, wo$u ifjnen aud) ber

©raf »on Sin^cnborf orbentlidje QSocafionen jvifct)icfte*

SBetl fic ober ©tipenbiafen waren, bie ol)ne ^er^ogti-

d)e OSerwifligung feinen 25eruf auger knbeö annef^

tnen burften, fo lieg ©pangenberg, ate ba$u befcotf.

iitäd)tiget, bem lanbeö^errn eine €23ift fcf>rtfc um triefe

©rlaubntg für fie einreichen, bie ifjnen aud) am 2 3#en.

«September gndbigft er^eift würbe. EDaiblmger
vnb i^^W &<*ben fobann in tterfcfyiebenen SrübergerneN

Ken biö in if)r ()o§eö.2ttter mi( großem ©egen gearbeU

tet. ßrjlerer würbe 1750 unb festerer 175 1 jum 25t*

fdjof ber et>angelifd)en 33rüberfirc^e confecrirt, unb i£r.

2(nbenfen if! in ber Unitat nod) im ©egen* (© Sranj

5Brtiberf)ifforie ©. 517. unb 549,)

®is war bann mit eine 5rud)t t>en ©patigenberjS

3tufent(jal.t in borkigem ianbe».

§ 70.

3um Q3eweiö ber genauen unb richtigen jfennfntf,

bie er Den bem (£f)aracter unb ben ©aben feiner SSru*

ber fjatte, ijl frier eine ©teile auö bem @d)reiben anju*

führen, in welkem er bem ©raftn ben 9Kagtjler. ^ebt
«mpftefrif: "£>ti>l iji ein freuer 23ruber, bem id) in

feiner ©adje gfeid) $u fd)d^en, unb ber a(fo mit mefj*

renn ©egen unb ß^cef ftd) beiner ^inber annehmen,

fann, will uub wirbt 3;d) b.abe feinen einjtgen 23ru*

© 3 ber
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fcer gefprocfyen, ber nad) meinem 23ebünfen (id> (äffe

mid) aber weifen) ftd) befier in bie ttmfldnbe fd)icff.

(Er wanbeff ernfHtd), fann ftd) eine Autorität tterfd)af>

fen, $umaf wenn anbere, He babe» 51t fprecfyen £aben,

bie Jpanb bieten; ifl fcotf Jiebc; f>nt einen guten 3Ser*

flanb; t>cr(Te^t bie nötigen Sprachen; rnadn ftd) eine

greube borauö, wenn er eine Arbeit Mgf , bei; weldjer

er beiner genieß imb bir jugfeid) bienf, (Er f)at ein

einfältiges 2(uge, wirb ftd) aud), wie id) hoffe, bie

3rei)fjeit nehmen, bir unb beiner ©emfl^lin lautem

SBein etnjufd)enfen, welches id) bei? ber .SmberjudjC

für nof^wenbig ad)te. ©0 er toicarirf £af , ba §at er

SRufen gefdjafft, unb fein ©egen t>erme£)rf ftd? ncd)

nad) feiner Greife, weif er bie (geefen auf bte @e*

meinfctyaff gefufjref f;>at. £Rimm ijti bod) in befont erer

Jtebe auf, unb fen nid)t fd)eu feintttvegm. Sföir aber

§affe gut, baß id) fo weitldufrig werbe. %d) halte

e$ für nofl^'g, bir ein Portrait t?on if)m ju machen,

weil bu ben ©ele^rten nidjt leicfyt frauefr; benn idj

weiß, baß bu in allem tiefen ©runb fud;efh ^d) un*

terwerfe aber meine ©nftcfyt fcolltg bem ?(u6fd)fag ber

©nabe, ber ©a^rfjeit unb ber ©albung, bie in bir

wofmet* 2)a6 fannfl bu mir jutratten, baß id) aus

einem feljr treuen ^et^en (benn wie fottte id) btd) unt>

t>dn t£eure£ jjauS nid)f wertf) achten!) auf biefen QSor*

fd)lag gefommen. ©irb ber ©nabe baju geben,

fo werbe id) mid) freuen/'

©a£ aber feinen eigentümliche« Auftrag, nem*

fidj bas 2(nfiid)ett um bie ^Prdlatur, betrifft, fo ging

«6 mit bemfelben nid)t nad) ©unfd), Tfnfdnglid) fd)ie*

«en i£m fcie %i$ftd)fen feljr gftnfHs ju fenn, er fd)rie&
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mid) einigemal an ben ©rafen, ba£ er bie befle Hoff-

nung §abe, in ber ©ad)e reülfüen* Iiis üpm aber

nad) einigen ©ocben t>on etnftd)f6ttolIen Sönnern beut,

lid) gemacht würbe, was für gro#e ©djwierigfeifen,

fo wol wegen ber ftrd)ltd)en als politifdjen ianbeStter*

faffung, ber ©acl)e in bem ®ege lagen; fo befahl er

i^ren Ausgang ber ©adje ©offes, unb rf)at inbeffen

mit $errn von Stein eine fKeife nad) SKü^^aufen in

Springen, wo er einige ?age mit 9Ru|en $ubrad)te.

[Rad) feiner gurueffunfe in Stuttgart» erhielt er

entltd) ein ©djreiben tion bem f>er£oglid)en Sabinen-

©ecretdr, beö^al«: Daß, obwol 3l;ro £od)für(H,

SDurd)(aud)t befonbern (Egarb für ben Jjierrn ©rafen

Raffen, ©elbige bod) bie ©ad>e bebenflid) fdnben,

unb ba§ fte um widriger Urfad)en fpalber, nid)t ©face

fiaben fiSnnfe. ©pangenberg, ber in feinem ©emüff)

auf biefe SKefotutton vorbereitet war, fanb ftd) balb

barein, unb fdjrieb: "SWein würtembergifd>eg ?(n»

bringen ijl jwar nid)t fo gegangen, wie ich gewünfd)C

unb gehofft; bod) glaube id), es fei) ba()in ausgefdjla*

gen, wie es am befren ifh 3d) £abe mit aller "t^eue

unb t>on Jper^en — weil idj geglaubt, bie ©ad)e fe$

iiü|lid) unb fjeilfam— aües ged;an, was mir möglich

gewefen."

^nbeflfen fonnfe ftd) ber ©raf nid)t entsaften, fei»

nem lieben ©pangenberg, einige geiler ju erfennen

$u geben, bie er bei) biefem ©efd)dfte gemad)t §abe,

§auptfdd)lid) barin, baß er bie ©ad)e in bie (Eoüegien

|abe fommen (äffen, ba bod) bie Ttbrebe gewefen, ba*

mit nid)t weiter, als an bie §)erfon bes Herzogs $u ge»

£en, unb ftd) t>orer(I an einer furzen münblidjen Svefo*

lution genügen $u laffen* Stfun aber wäre es frenlicfy

unangenehm, baß bie ©ad)e in ber 5Be(t §erwm fom-,

® 4 W#
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me, unb ungleid)e Urteile veranlage. Uebrigengbe.

weifet Mefeö <Sd)reiben, was ©pangenberg von ber ba*

waligen gete angemerft |af, baß bie Arbeiter in bei*

23rübergemeine einanber fehr fd;arf waren.

2Benn aber aud; ©pangenberg in ber 9)?etf)obe ge»

fe£lt f)dtte
; fo f)at er bod) fjernad; , wie er felber fagt,

fcem Jpeilanb finbfid) banfen fonnen, für bas ©ufe,

fcas baranö entflanben ift , inbem er burd) bte 23er*

^ogerung ber f)erjogltd)en Diefolutton, unb feinen ba*

fcurd) veranlagten langem Tdifentfjalt im ianbe, ©?ie*

genfjeit befommen, in feinen Unterrebungen mit fccn

Geologen, unb fonberlid) mitbem.ftanjler^faff, ban

©rafen von Sinjenborf gfetd;fam ben 5Beg |u bereiten,

loag er furj barauf in Bübingen ben getfiltcben ©ranb,

jum ©egen für viele SHenfcben, antreten Tonnen*

§ 7 3 -

9tun eilte ©pangenberg nad) ^ollattö / fr*m
in ber Sttitte 9tovember$ nad) ?(mjieröam , tvofclbff

er ftd) über einen SKonat auflieft, weil er von (Seiten

fcer ©emetne bie (Eommtffion f)atte, mit ber furinami*

fd)en $anb(ungö--©ociefdt, wegen Anlegung einer

S3rüber»5Q(i|Tion in Suriname; in Unferf)anMung

treten» & mugfe ftd) $u bem (£nbe bei) gebauter ©o*

ciefdf fd)rifflid) melben, tmb berfelben eine fur$e 3iad)«

tid)t von ben 93rübern geben, weil man in $of(anb

nod) gar wenig Äennfmß von i^nen fjarte. £)a$u

brauchte er einen rebfieben unb gefcf)icFten 9)?ann, ber

ifjm bte mitfpabenben ©d)rtffen ins £otfdnbifd)e über*

fe|te, unb btefen fanb er an 3faaE Äelong, ber von

betrieben ?(rbeif fein ©efd)dft madjre. 2Baß tiefer

fleißige unb gefegte Ueberfefjer bei; ber ®efegen£eit $u

fefen befam, betvog i£)n, ftd; nd^er nad; ber 23rüber*



fadje ju erfunbigen, rooburd) ©pangenberg in einen fo

genauen Umgang mit i£m tam , baß er t^m nod) man-

ches jum Surdjlefen für fid) vertraute, ielong aber

fcfyrieb alles ab, unb communicirfe es fielen gofteS*

fürdjtigen ^erfonen, aud) einigen ^Prebigew, fo baß

titelt nur bie 33rübergemeine baburd) bekannter würbe,

fonbern ©pangenberg felbfl in fur$er £>eit mehrere 53c-

fanntfcfyaften machte. SDiö roar benn ber Anfang be*

(Eingangs, ben bie 33rüber nadj^er tn^oüanb gefunben»

7(uf ©pangenbergs (Eingabe rourbe t>ou ber furtna*

tnifdjen ©ocierät eine (Eommiffion ernennet, mit roel«

d)er er über bie 23ebingungen £anbe(te, unter benen

ftd) bie 33rüber in (Suriname anbauen fottten, unb e$

fam bamit fo weit, baß im Sommer 1735 bie er)len

3 35rüber baf)tn abgingen,

9iad) einiger 3eit ließ Helong bie t§m mitgeteil-

ten 9?adjrid)ten t>on $errnf)ut unb ben md£rifd)en

83rübern, mit manchen bamate fef)r unjeifigen iob-

fprürfjen im ©ruef erfdjeinen, unter bem Xitel 1 &tt
tPunöer (Softes mit feinet 2Mrd)e* ©eine Hb?

ftd)t mar babet) gan^ gut, unb bie 35rüber rourben ba* ^

fcurd) fer)r befannt; es erregte aber jugfetd) großen

Sfteib gegen biefelben, roe!d)er fd)led)te Sofgen gehabt

f)af. Unfer ©pangenberg, ber $u biefem 25ud;e bie

tytlatetiaiien aus ber iianb gegeben r)atte, babet) aber

nid}t gebad)f, baß ße publtf werben foflfen, würbe
fcarüber nicfyt wenig betreten. 3Rod) in feinem Gebens*

(auf fjqf er, bei; (Erroefmung biefeö UmjTanbeS, ben

©eufjer eingießen (äffen : "Unfer Jperr $efus SfjriftuS

wolle aud) biefen meinen Unwrflanb, um feines 35lu* -

res willen, aus ©naben »ergeben!" (Er blieb in«

beffen mit biefem bruberlidj geßnnfen Spanne nod)

Pkle %atye in einem fjerjlidjen SStHefwedjfel, &v£

© S welchem
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weldjem in Der golge nod) eines unb ba$ andere *or*

femmen wirb*

$ 73*

SRadjbem et fein ©efcfyafc in Tlmftcvbam mit gu*

fem Erfolg verrichtet fyatte, begab et ftcf> fur$ vor

28eif)nad)ten nad) Äottcu&am, wo er einen 9Maf$

ouf einem ©djiffe nahm, baö eben nad) (Jnglanb abfe.

geln wollte. SRan f)atfe tjjm gefagf /
bog man ju bie*

fer gaf)rt nur 24 ©tunben braud)te ; er verforgte fiep

fca§er nur auf fo lange mit ^rovifton, bebung ftcf> audj

fein 33eft auf bem ga£r$euge, weil man eine ©uinee

fcafür forberte. 35a aber bie Steife 10 Sage wäfnte,

fo §afte er von junger unb j?älte viel auöjujle^en.

©ie ©efefffdjaff, bie er auf bem ©d)iffe fanb, war

fold) lieberlicfyes, leicfytfmnigeS QSoIf , baß er ficf> nid)tß

mit if)nen $u f§un machen fonnfe. gär fein $erj, ba$

immer vor 23egierbe brannte, bei? jebem, ber if)m na*

§e fam, ein $öort jti feinem Jpeil anzubringen, war

tiefet ein empßnblid;ereö ieiben, ate alfeö anbere Unge*

tnad), Stahe an ber Äüfte von Snglanb befamen fie

einen fo garten ©türm, baß man genot^igef war, ben

SWajl 3u fappen, 2Bie |$m babet) 311 9Kutf)e war, be*

$eugt er in einem ©d)retben an bie ©emeine in Jperrn*

§uf : " fann ntrf>e befcfyreiben, wie fef)r mein Jperj

aufrieben war, unb id) weiß feine £e\t, ba id) mid)

fcer ©üte ©offes mit innigerm Effect meiner ©eele fo

^er^(id) erinnert, als eben unter btefem ierm.

fann fagen, baß mir f)6ren unb fefjen vergangen ift,

weil mid) ©oft fo innig rührte,"

@o fam er nad) vielem Ungemad), am a^ffen

SDecember gefunb unb vergnügt in ion&on an, wo
tt bann ba$ $af}v mit loben unb JDanfen befd)loß.

$• 74»



§ 74»

5Bir fugen biefem Tlbfdjnitt nod) einigt SSerfe aus

bem itebe bei), mld)e$ im 9Kay biefeö 3dfjtw| auf

t>e$ ©raftn t?on ginjenborf ©eburfSfaa, gemalt £at:

©er .ftonia, rul)f, unb flauet bod),

28ie ftdj bie theuren ©eefen müfyn,
SSBie fie an feinem fanffen %od)

dlad) i^reu treuen jxrdften $tefjen»

35a jeigef ftcf> bie cjanje 5Belf,

ein erjiauniid) roeites geft>;

$Da fann man manche rauf)e Sj&fyn

S3e» benen tieften ^fjdlern feiert;

Unb wo nidjr 35orn iirto 2)i|leln flefi'tt,

£)a fann mau bod) nicfyrö ©rünüö fefc'tu

®rum (dgt fid) eine grofe ©d)aar
®er jfnedjc' unb 9Kdgbe 3:efu fdjauen,

3Die t>on auserfe^en war,

®as ianb be$ Herren anzubauen»

(So halb fie ©ofteö 28orc gefd'f,

23eajeßen fie es mit ©ebef

Unb liefen faufenb fjeißen grauen;
3^>r ©innen, 5icf)fen, Sracfyfen, ©e§nen,

3fr biefeg einzig unb aüein:

©en Jperrn mit grudjren ju erfreuVi.
'

23et} biefen if)rem ?(rbeiföffeig

Ufa «3^$ ©nabenjirome regnen;

5Bie fotff €r if^ren fauren ©djrcetj?,

fflad) feiner ©üficjfeif, nid)t fernen?

ö 55u, ben unfer ^)er^e ftebf,

Unb fidj £)ir Spitts ubergibt;
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la$ ©eine ©nabencjueffe fliegen,

ttnb rote in ©fronten fid) ergießen,

Unb unfre Arbeit werbe SDir

gum ero'gen 3iu§me, tyxeis «nb 3^*

@ib t>or uns eine offne 5§ür,

S5ie nimmer jemanb fdnne fcf;(ie§enf

#d) rag uns, 3efu! für unb für

£)ie große ©eligfett genießen,

£)aß mir als Pfeiler t?or £)tr fler/n,

Unb nie aus ©einem Tempel Qe^'n!

Jperr, gib uns einen neuen Sftamen,

(Erfreue uns mit vielem ©amen;
©o trotten wir aud) fleißig fe^n,

©icl) aße ©funben ju erfreu'nf
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©pangen&erö* 0?eife «acfr ©eorgiett. 1735.

§ 75*

Ofjon unfers ©pängenbergö Tfufenf^ofe, unb fcon fei*

nen 33errtd)fungen in ionbon, ifl fein eigenen*

biges gan$ ausführliche* Sagebud) fcorfjanben, mor«

aus mir bag merfrourbigfle mifffieiten, unb nur einige*

jur ßrrtduferung auö 23rtefen einfügen motten,

£)ie erflen ad)t tage nadj feiner 3(nfunff ^affe er

in biefer großen ©fabf, bie er ein Ungeheuer ber ©eif*

fdufttgfeir nenrtf, genug jut^un, einige gottesfürd)fi*

ge ^Perfonen, an bie er gemiefen mar, au^ufmben*

93erfd)iebene berfelbm titelten ftcf) $u ben ^nfpirirfen,

Unb biefe nahmen ftd) feiner (iebreic^ unb bienjlmiflicj

an, (£r mietete fid) »orerfl eine Äammcr in einent

^affeefjaufe, Samif aber biefes feinen 23rübern tit

$errnf)uf nid)f anffogig fei;n modjfe, metbefe er es ty*

ixen mit ber #nmerfung, baß bie (Eaffeef)dufer in ion*

bon in ganj anbermSrebit flehen, ate in £>eutfd)[anb,

tnbem feiner fö fcornefjm ober fo geifHid) mdre, ba$ ec

ein 33ebenfen fyatte, ftd) berfelben ju 6ebienen*

©as ifim feine SKerndjCungen, fonberlid) $u Kn*

fang fe§r erfdimerte, mar, freite bie jfürje ber ©in«
ferfage, metd)e in Der ©tabt, megen ber f)of)en Jpdu*

fer, unb bei; bem bicfen ©feinfofctenbampf, meifmerf*

iidjtv, als auf bem ianbe iß, tjjeite baß er ber engti«

fcfyen ©pracfye ganj unfunbig, unb einen ©otmeffdjet?

ju bellen nid)f k>ermogenb mar, 2)a$u tarn, bafi

einige ber jfaußeufe, an bie er €mpfef)tungen fcatfe.
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fidj ju ber Seif auf bem ianbe aufReffen. 95on Jpcmt*

|ut £atte er in langer £eit feine 23riefe befommen ; ba

if)m bod) eine gemeffene ^nflrucrion über feinen Tluf*

frag fe£>r nofl^ig, unb aud) gewiß »erfprodjen war, (Er

fonnre alfo t>orerfl nur fcorbereitenbe (Schritte tf)un,

unb bie ju feinem ©efdjafte WenKdjew (?rfunbigungen

rinjie^en, wöbet) er ftd; aud) feine 9)]üt;e fcerbueßen

.

'

, - \ §. 7^
5(m ^fen Januar 6efud)fe er ben fonigÜ*d)en Jpof*

prebiger 3tcgenl>agen in jfenßngfon, nad)bem er ifm

fd)on 5ageö $uttor in ionbon gefpvodien. ®iefer in

(Englanb fefyv gefd)df fe 9ftann Ijatfe in Spalte flubirf,

unb unterhielt mit ben ©irectoren beö SBaifenf)aufe$

einen befMnbigen
,

ttertraulid)en 33nefwed)fei, fraupf*

fäd)lid) in SWiffienö Angelegenheiten ;
ba^er fonnfß

tf)m ba$, was mit ©pangenbergen in Spalte »orgefom»

mcn war, nid)t uubefannt feijn. (Er naf;m ifm inbef*

fen liebretd) auf; benn er glaubte, baß man mit einein

fo brauchbaren Spanne toleranter fjätte verfahren fol*

len. (Er fagte ü)m gleid), es fei; if)m gefdjrieben wer*

ben, baß 15 95ruber fcon ^errnfjut auf bem 3öege

waren, nad) (BcovQien $u ge()m, wobei) er aber

©pangenbergen bringenb bat, unter^üglic^ nad) JpoU

(anb 511 fd)reiben, unb ifwen auf alle ©eife $u ratzen,

wieber jurücfjufefjren ; benn man würbe fie nid)t auf«

nehmen , aud) würben ft'c bort gar nid)t fortfommen.

3tettcn^agen war nemlid) fowol burd) ben (Senior

ttrlfpergev; ate burd) ben ^rofejfor ßvante cv(\id)t

worben, fein mögliches $u ff)un, bie Sieife ber 33rü*

ber nad) ©eorgien $u (nnbern, weil man beforgte, fie

mod;ten mit ber borrigen Sotonie ber ©aljburger, bie



»0« Statte mit Prebtgern waren fcerforgf worben, in

33efannrfd)aff fommen, unb biefe ieufe an fidj ju jie*

§en fud)en» ©pangenberg fonnfe bem Jpofprebtger nad)

ber ©af)r£eit fccrftdjern, ba§ i£m *>on ber Ttbrctfe ber

53rüber ntcfyfö gemelbef worben; es wäre t§m aber

lieb, baß er biefe 9?adjridjt t>on i£m vernommen, ba*

mit er Tfnflaft machen fonnfc, $u ifyvem Unferfommen,

benn er würbe ftc md)r f>eijfen ^urädP gefjen. SDa nun

giegen^agen ntd)t faffen fonnfe, ba|} man ©pangen*

bergen foüfe in ber Unwiflinfceif gefaffen §aben; tiefer

hingegen beutlid) merfte, baß ber liebe Qttann bem
S3orf)aben ber Srüber nid)t mürbe beforberlid) fe^n,

tnbem ifmi nid)t unbefannf fetjn fonnfe, wie fe£r er ben

§aüifd)en $f)eofogen ergeben war, fo würben ftc auf

bepben ©eiten bef)urfam in i£ren nacfymaligen Unferre*

bungen, woraus manche SRtebeufungen enfflanben

ftnb,

Db nun gleid) ©pangetiberg nid)f wugre, was er

fcon btefer inbtrecten SRad)rtd)t benfen ober glauben

foüfe; fo $ie(f er bod) für bas ficberjle, für bie Srübet

auf aüen $ail ein Jogis ju bejleüen ; er erfud)fe jugkid)

$wcen freunbfd)afflid)e ^aufJeute, auf aüe anfommen*

be f)oüdnbifd)e unb Hamburger ©d)iffe affenf ju fet;n,

bamit ja bie 23rüber, bie auf feinen anbern ©d)tffen

^mfommen fonnfen, i|m gleich in biß Jpdnbe fallen

mochten.

§• 77-

£u ben Sinwenbungen beS ipofprebigers gegen ber

§3rüber 33or§aben, famen aud) t?on ©eifen gufmei;*

nenber Sreunbe foldje S3orjMungen fcon innern unb

anfjern ©cfywierigfeifen, baburc^ ©paugenberg teidjt

§ätfe fonnen abgefcfyretff werben, weiter etwas in bec

©ad?e
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@ad)e ju t|un* Tlud) tfyat man tfjm totttyttfyafti

33orfd)fdge $u Anlegung einer Q3rüber* Kolonie in an«

bern unb beffern americanifcfyen ©egenben. Tlüein er

ließ (Tcf) burd) nichts; bas Siel serrücfen, 06 er gleich

md)f wußte, wie weit ber ©raf fcon Sin^nborf mit bett

georgifd^en SSorfle^ern über bie 53ebingungen mod^e
tterjlanben fet>n , unter weldjen bie 33rüber foUten auf*

genommen werben*

£>er ©raf fjatte bte ba^tn mit bem ©enetal (Dgfc*

f^Oi'pe/ bamaligen ©outterneur fcon ©eorgten, corre»

fponbtrt; ©pangenberg aber £affe biefen Jjjerrn bis

^tim 7ten Januar nod) nid)t fptacfjen fdnnen, dlun

fanb er es Jrd?fl netljwenbig , unb 3iegenl)agen bot fid>

an, üfe £)olmeffd)er mit if)m f)tnjugef)en. ^n ^et

Unferrebung würbe ©pangenberg batb gewahr, bag

ber Jpofprebiger fid) SKü^e gab, ben beiderseitigen <£r*

f(drungen bet>m ©olmetfdjen fold)e SRoten anfangen,
fcte ber 93rüöer ^infommen nad) (Georgien fcfywierig

machen mod)fen; er fccrfttd)te alfo mit bem ©eneral

lateirtifd) ju reben, unb biefer tfyat ein gfeidjeö, weld)e$

freijrltc^ bei) gtegen^agen einige (£mpfinbltd)fett erregt

l)aben mag» 9?acl)bem man fid) nun über bie Stäupt*

puncte vernommen £atte; fo verlangte ber gutgefmnte

©eneral, baß tf)m ©pangenberg einen fd)riftlid)ett

2(uffa|j t>on ber *e£re unb Q3erfaffung ber trüber ferft*

gen mochte, um ifm baburd) in ben ©fanb fe|en,

ben übrigen georgifd)en Sommiflfarien eine rid)ttcje

2(u$funft barüber $u geben; weld)eö au.d) in ben ndd)*

ffcn tagen gefcfyaf), aber mit boppelter 9Wü£e, weit

tf)m feinen beutfcfyen 2(uffa§ niemanb um 10 %{., ba$

tfl i fRtfyk., für ben 53ogen, ins <£ngufd)e überfein

wollte, baljer er ßb$ t&n in$ iateiniffyt umavbäme.
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• §• 78.

& blieb tnt»effen nod) immer ungewiß, ob wirfftdj

Ö3rüber t>on fymntyut unterwegs wären; unb bie ©a*
cfye fd)ien if)m fo wenig wabrfd)etnltd), baß er nod) am
1 iten Januar in ber 53orausfe6ung, baß fte md)t ab*

gereift wären, nad) iperrn^ut melbefe, tvaö fte, wenn,

fte nod) (Georgien qc^en wollten, für Jpanbwerfe^eug

u* bgl. mitbringen foüten.

(Er fü(jrf tn biefem 33rtefe eine fange SKetfie

<£d)wierigfeiten unb Sinwenbungen an, bte man :m
1

gegen baS 33orf)aben ber 33ruber gemad)t, bte man
aud) eben beswegen am Jpofe üerbäctytta, $u machen fiu

d)e; unter anöern habe ein auswärtiger 3ftim|]er ge*

fagt: Ser Q3iüber Sacbe fen für bte ^ProtejTantett

md)f$ anbers ate eine Jadt^ür, mit weld)er fte würben,

tn ben ÄeÜer fatfen. 3Bte aber bet) Stenern ^efu,

bte etwas im tarnen tl?re& £)errn unternehmen, bie

©d)wiertgfetten nur befro mefyv ifyv Vertrauen fidrfett

unb tf)re $fcjfmi|tg beleben, fo mar es aud) bet; unferm

(Bpangenberg. ®af)er jagt er tn feinem Briefe:

"ffiarum muß man bod) bte ©ad)e fo fd)wer macben?

3fi nid)f baf;er $u fd)Iteßen, es werbe gut ge^en?"

3n Erwartung einer jm>er(äfFtgen 3iad)vid)t fcon

Jperrn£ut, mad)fe er tnbeflen mehrere 93efanntfd)aften

mit £>eutfd)en, ben benen er f)offte 9?u§en ^u fd)a(fen,

ober, für ftd) felbfT (Erbauung ^u fyaben ; unb fo gingen

bie Sage ber Ungewißheit nid)C ofme §t'ud;t fcorbet;*

§ 79»

2(fs er am 1 5 fen Januar ftd) jum ©cfjreiben eines

3(uffa$eS §infe|te, füllte er einen fo ftarfen^rteb $u

S) S>etm
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$errn <DgterJ>oi*pc tynßgefpn, baf er bie^rbeir bei>

feite legen mußte* Ser greunb , ben er untermegö mit

f\d)na\m, wollte i(jn $mar mit ber S?erftd)erung, bag

fte be« ©eneral nid)C ß'nben mürben, abmenbig machen;

alkin er folgte bem tnnern ©rang feiner (Seele, unb

Öa'S mar, mie er felbfl anmerkt, gemiß t>on ©off.

SDerm aB er §infam, &ernaf)m er, baß bie trüber
von Jpcrrnljut angekommen, unb bereite in bie 58o§*

mmg, bie ©eneral Ögletfjorpe für fte beforgf ,
eingejo*

gen mdren. 3&r ©d)ijf mar an ber englifdjen Äüjle

auf eine ©anbbcmf geratfjen, unb weil eö nid)t (estom^

men fonnte, fyatten fie fid) ans knb fefen (äffen, unb'

ben SBeg fcon 20 engltfd)en SKeilen bis lonbon, 5u3*u*

%t gemad)r. (Spangenberg eilte gleich $u tränen, unb

fte empfingen i|n mit ber größten Jreube; unb erfann*

ten eine göttliche 5?orf^l;ung bann, baß er if)nen bie

j£)anb feieren fonnte, ba ifpr ©elb gerabe brauf gegan*

gen mar, unb fte md)t6 mef;r übrig Ratten» (£ö mav
aud) fcon ber guten Jpanb bes Jperrn, baß bie Grübet
ntcf)f in bas JpauS famen, in meldjem Spangenberg

ein Quartier im oberften ©todmerf für fte befprodjen

fjaffe; ftenn bafjelbe geriet^ einige "Jage f)ewad) in

SSranb, unb fie mürben barin 511 <&<i)aben gekommen

fet;n.

W\t btefen 23rübern erhielt bann ©pangenberg bie

gcmünfd)te ^nRruction unb ben Auftrag, fie nad) (Sc*

Orgien 3« begleiten, irrten 51t il)rer erffrn (Einridjruna,

bafeftji belntlßtd) $u fet)tt, fobann aber ftd) bem erjlen

9>(ane gemäß, injpcnnfyivanien , mo bie Scfyroenf*

fclöcu ftd) hinbegeben Ratten, um^ufe^en, maö etma

ba^eibft jur ?{itebteitun^ be$ 3ieid;$ (E^rifli mod)te ju

ffcun fep,

§. 80.
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(Skid) fc'es fofgenben SageS ging er jum jjofprebt*

ger Stcgenlpagen unb melbefe if;m Der 93rüber Tfnftmfr,

nebjl feinem i£nffd)luß, fte nad) ©eorgien 51t beglei*

fen ;
weld)es aber bem lieben SHann gar unangenehm

war. £)enn er hafte ftd), rote er es ihm jejt felbet?

fagfe, nod) immer Hoffnung gemad)f, ffm wteber nad)

£allc bringen, wo er glaubte, tag er großem

Saugen fdjaffen formte. (Er gab aud) biefe Hoffnung

nod) nid)t auf, fonbern mad)te nac^f;er nod) fcerfd)iebe*

ne 93erfud)e, tipn t>on ber Steife nad) ©eorgien jurücf

$u galten/ Sitte ben lehren mit ©pangenbergS $Borfett

an^ufu^ren, fo §ei$t es in feinem Sagebud): "Ttttt

a4ten Januar fam Sfegempaqen $u ben 55rubfw, unb

fing gleid) an, fdjarf nachzufragen, warum fte mid>

mitnehmen wollten? @ie brauchen mtd) ja nid)f,

: founfen ftd) felber Reffen ; id) wäre an anbern Örfeti

Ku|ftd)er; u. b gl* ®n Sruber antwortete ibm: (Js

! jiünbe alles ben mir felbjl; weld)e$ mir fyvnad) fo

! miögebeufct würbe, als baffe kl) gelogen, ober wenig*

ntgftens liflig gerebet, baß id) gefagf, bie 33rübec

Raffen mir einen 33'eruf gegeben, mit nad) ©eorgten

: gu ge^en, ®er jpcfprebtgcr ermahnte enblid) bie S3ru*

« ber, bemutf)tg $u fenn, unb ftd) nid)f für befifer $u f>af-

[
fen, als fciele anbere ©eelen, wenn fte gleid) bejfer

waren, welches er gern glaubte; man fbrbere aber

aud) billig mehr von ihnen; benn fte Ratten beffere

1 2(nflalten, unb mehrere Äanbretcbung, als tnele a\u

bere. 3d) bad)fe an tUlfpercjers S3rief, unb baffe

t)amit ben @d)lü(fel $u feiner ©ad)e. " ©pangenberg

wußte nemlid), baß 3^g^h aSen mc^ nur M einem

ber tjornehmften georgifeben Scmmiffarten gegen ihn

gmbeittt, fonbem baß er in ber ©ocietdf gur 2(uS*

3 brei*
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'bretfun<j bei* (Jrfenntnif? (Ef)rifii, in welcher er al£

9)iitglieb gegenwärtig war, einen 25rtef twn Uvlfper?
gern ojferulid) fjatte lefen lajfen, ber in ber llbfidjt ge*

fchrieben mar, bie 9ieife ber 23rüber ju l)inbern, unb
©pangenbergen irriger teuren fcerbdchtig $u machen»

SBeil and) 9)rofeffor ßvantt viel nad)tf)eilige6 fcon tfjm

an ben ^ofprebiger gefd)rieben fjatfe; fo fajje biefer bie

grof?e 33el)uffamfeit, bie ©paugenberg gegen ifjn ge*

braud)te, als Hintergehung an, unb fcbrieb nachher

wirflid) rtad) Stalle : <£r £abe betrügltd) gegen iljn ge*

^anbelt» ©pangenberg , bem er je|t feinen 93erbru§

,

münblirf) $u ernennen gab, bereuete nuny baß er ftd)

mit biefcm gan$ gegen i£n umgefKmmfen 9)tanne ein«

^elaffen, unb fcon ifjm einige unbebeutenbe ©efdjenfe

angenommen §atte; basier jeg er firf> jejt aud), fo t>iel

er tonnte, fcon tfjm $urM*
£)a S^genfjagen

t>
ernac^ bie 9an3e ©ad)e fe£r

umjldnblid), aber $u einfeifig an feine greunbe nad)

^alle berid)fet hat; fo fonnte bei) bem, was l)ier aus

©pangenbcrgs tagebud) batton angeführt i(l, einige

QBeitlduftigfeit nid)t wof)l ttermieben werben, 3«
ber Jvolge aber wirb tion ben unangenehmen hatttfcheu

9HiSt>erjIdnbniffen nichts mein* fcorfommen; benn nach

©pangenbergs Greife in einen anbern SSklttfjeif,

würbe es allmd()lig bafcon jlil(e*

§; 8 t.

SDaS ©d)iff, mit wcldjem bie SSrüber reifen folf*

fen, war bereits in kbung, baf)er war ©pangenberg

gefd)dftig, mit ben georgifd)en Sommiflarien bas no*

tljige in SKidjfigfett ju bringen, unb ber Herr, bem

er mit feinen 23rübern bie ©ache fleißig im ©ebet uor*

trug, war mit i$m g fo baß mit H^fß bes ©enerals
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ög(etr}orpe unb i?errn 33ernon, bie ftcf> mit vieler

©arme babei) verwenbeten , af(e£ nad) SBunfd) ju

©ranbe fam. ©em ©rafen von ginjcnborf würben

500 unb ©pangenbergen so Wer knbes, ben 25rü»

bern aber äffe verlangten Immunitäten juge(td)erfc

£)ie übrigen SSrüber roaren inbeffen beforgf,

bie 23ebürfnijfe $u if)rer ©eereife unb $u ifjrer Sin*

ncbfung in ©eorgien an^ufcfyaffen* ©te roaren von

®e(b fe£r enrbfogt, festen aber if)r SSertrauen auf

©oft, unb <£r erfüllte alle if)re 9?ot£burft burd? worjU

f^dtige greunbe, ofjnebag fte ndt()ig Ratten, biefelbigen

barum anjufpredjpn, ate woju fic $u befcenfrid) gerne*

fen rodim Unter biefen ©o!?ltf)dfern $eid)nete ftd)

ber bet) ben ^ynfpirtrfen vief geachtete iperr i^ollta be*

fonberöaus, ob i^m gleid) bie 93rüber bezeugten, baf?

fie nid)fö auf feine ©etfteöbewegungen unb 2(u$fpra*

d)en gelten, Qiev nur einen 93ewei$ von biefeö üftan*

nes ©ufe gegen bie 33ruber, mit ©pangenbergs eige*

nen ©orten: fam $u ^errn XX>einan$, (einem

goffesfurcfyttgen Kaufmann, ber if)m gleid) von Un*

fang viel gebient f)af :) ba faf)e id) bie Siedlungen von

aflen angefd;afffen 9ftotf)wenbrgfeiten burd), unb ba td)

überfd)lug, roie viel id) ©e(b £affe, festen mir nod)

4®uineen, um atfeö ridjfig ju madjen* SDa bäd)te

idj: f)at ©oft von Seit ju 3^if gefd)icft, unb immer
geholfen, Sr werbe eö felbft mad)en, e£ werbe ^^nt
wol auf bie 4 ©umeen nid)t ankommen. !jd) fdjwieg

aber ganj (litt, unb weil eben ber 5ifd) gebecft war,

fe|fe idj mid) mif $um offen. <£l)e irf> aber wieber auf*

jhmb, fam^err Rollte, unbfagfemir, er jdffe ge-

glaubt, eö fet> nod) was nofl)tg, er wäre ba^er 5U feU

nem Sruber gegangen, unb f)dffe if>m gefagf, er mdd)fe

tfmt etwas für einige gute 5reunbe fdjenfen, bie nad)

§ 3 ?(me?



1 1 S <Span<jenbers fo Son^on.

America gingen, er möffe bret)ma( fo ttief baju ffmn;

barauf f)ätfe er ibm eine ©uinee gegeben, unb er felbft

f)dffe 3 baju getrau, unt) bie 4 ©uineen moffe er mir

tiod) 6ringen ; er bäte mid) fjerjfid) fte i>on ifpm an$u*

nehmen, 3'd) munberte mid) meines guten ^eilanbes,

nafjm baö ®elb afö aus feinen Rauben, unb bellte
bie 9ved)nung / bie ftcf) benna£ auf 70 ^Pfunb ©ter*

ling belief."

Sei; affer SSürffigfetf aber mar ©pangenberg im
2(nnef)men ber fcon meiern ^erfcnen ifjrn angebotenen

^iu(fe unb ©ienfle äußer)! fcorftd)tig* '®a fam 3. (£.

ein gemiffer ©etfHidjer, unb mofffe t(jn bereben, tfmt

bte Q5rwber ^u überfafjfen, er moffe beflens für fte for*

gen. £>a ifnn biefeS abgefd)fagen mürbe, bot er fid)

5ubrtng(id) an, ben S3rübern benm <£mfauf i()rer 25e*

bürfniffe ju btenen, unb if;nen ben affer ©efegen^eif bie

jpanb $u biefem 2lflein, fjeißf es im tagebud), "aud)

tiefes nahmen mir ntd)f au, meil mir nid)t mußten,

ob er nid)t Sfaus .$dnbe f;atte, bei; feiner Jacobs

©timme,"

%n ben Unterrebungen mif ben Herren (Dflle*

rf)Ot*pe unb X^evnon, tarnen oft intereffanfe SXefu

gionS = 9ftaterien unb merfmurbtge Weiterungen fcor»

(bgfetborpe fagfe unter anbern: (Er £abe einem

greunbe, bem bie 23ruber als ganatifer befd)rieben

roorben, geantwortet: fflttto muffe es nid)f gleich gfau-

ben; man f)abe ja t>on ben erften (Efjriflen eben bas ge*

fagt, maS man fcon i?errnf)uf fage; t>on ben (£ngfdn*

bem fyatte man einmal vorgegeben, fte fyätten <Btad)ein

unb ©cftmän^e, unb ftd) fjernad) gemunbert, ba man
es anbers befunben* SDie $§eofo<jen fonnfen einem
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nadj tfjrer logt! alle Äeferenen ©djulb geben ; form

fie fd)(6jfen fo: bu glaubß nid)f, rca£ id) glaube; ein

5ftuf;>amebaner glaubt e$ aud) md)t, alfo btft bu ein

9Kiu;amebaner. Ober : £)ie ©ocinianer erflaren ben

<£prud) anberS ate-rcir, bu erfldrjT ben ©prud) aud)

anbers afe wir, folglich bifl bu ein ©ocintaner.

fe»ber©ebanfen, man muffe ftd) bcr gilben, "Surfen,

Reiben, ja aücr 9)lenfd)en annehmen, um ifriwn ©c*

legcnrpeit $u madjen, bie ÜBaf)rf)eit 5U ernennen. s23e»

&er G:r$ef)U4ng einer (Eonfcerfation mit Äerrn fernen/
fagt ©pangenb-ei'g t>on ii)m : er fen ein SKann fcon sie*

fer 9}tunterfetf, anfe()nltd)er gamüie, geübter £of*

flugf^eie, gutem QSertknb, eifrig im Angreifen, aber,

rote eo [deine, ^agtpafe im 3ftad)bntcf, imb artig im
Umgang. $)iefer Spcvv fagte unter andern t>on beti

23rübern: Sr fct}e fie an olö einen Stenenfdwarm;

wenn fie ben auffingen, fo glaube er germß, fte mürben

guten $ontg eintragen. %l§ er ftd) nad) ir)rer £in=

rid)tung erfunbigfe, opprobitte er fe§r, baß fte ba£

©ute t^rer 93orfaljren beibehalten unb lieber einge*

füt)rt garten.

©urd) ben ©eneraf <2>glerl)Oi*pe fam ©pangen*

berg aud; in 23efanntfd)aft mit bem 53ifd)ofe wn Ion*

bon* 2(l£ er tf)n befucfyen ging, nar)m er einen if)m

befannfen beutfd)en 2(ijt jum £>olmetfd)er mit, imt>

gibt babetj jur Urfad) an: "3Beü bk gngldnber md)t

gern kfein reben, wie fte benn aud) fafr feine ©prad)e

leiben fonnen, a(6 bie fte sen ir)rer 33tufter gelernt,

and) feine ©ad)e groß djltmtren, bie nidjt ber; i^nen

geboren ijV
5

<£r fanb ben 23ifd)of ^temttd) unbefannt

mit ber 5Srüberfad)e, unb gab it)m .ftenntnig *>on bei*

alten unb neuen ©efd)id)fe ber Srtiberftrdje, fcon ber

©ucccffion t^rce
s
2Mfd)dfe, t>on ber (£inrid>tUHg ber

4> 4 ©«*
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©emetne in $errnf)uf , unb &on ber »orfiabenben JXetfe

ber SSrüber nad) America» QBoben benn bod) ber

Saugen b^äus fam, baß bie fjofie ®eiftlid)fett in (Eng*

lanb anfing, fcon ben 33rübern mefyv 31ofi$ ju nehmen.

©onf! machten bie 33ruber in ionbon and) manche

IBefannffcbaften mit ieuten, bie ben tyevvn fud)ten,

unb bie tfjren ,£)auöfcerfammlungen Peißig bet;wofmten,

n>eld)eö mcfyt ofwe ©egen war»

§• 83*

9ftur 5 $age fcor feiner Greife erhielt (Spangen»

fcerg nod) ein $)afet ©riefe tton ^errn^uf , barin ifim

gemelbet würbe, wie er bie georgtfd)e @ad)e anjugreif*

fen habe ; "aber— fo fd)retbt er in feinem ^agebud)—
i>er liebe ,£>etlanb mar ju^or gekommen, unb f)afte es

alles felbfi" gefugt; bie SStiefe fonnten mir alfo weiter

nid>t6 bienen, als baß id) baraus abnahm, wir lagen

fcer ©emeine am $er$en, welches nxt$ ja fjeqlid) lieb

iß. 2>er ©ecrefartuS aber, ber bie 23rtefe gefertigef,

muß wol nid)t betagt fjaben, baß bie 23riefe fo weit

gingen, weil er baS btcffle Rapier genommen, baS etwa

in 3)euffd)lanb 31t fjmben tjl, unb bie weitläufige

<Sd)reibart gebraud)f, bie fon(l nur in ben 2(uffä|en

fcer 'ifbttocaten gewofwlid) tfh (Es gebort biefes in bie

(Eorrefponbenj ; donferen$, bie id) gern in ^errn^ut

eingerichtet fefpen mod)te, unb bat>on tdj gewiß einen

md)f geringen 9?u|en, jum SSeflen vieler fmnbert See«

fen, bie mit uns in (Eonnejrion flehen, erwarten barf.

5öenn man bebenft, was ber feltge ßvantc baburd)

gefebafff, baß er biefe ©adje acemat gehalten, fo

muß man fid) barüber wunbern. (Es gebort unter bie

frommen SSunfdje, bie in ^ermfnit alle möglich

werben»"
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35a ba$ ©d)iff , mit meiern bte 55ruber abgeben

fo((fen, jum auslaufen fertig mar, würbe ©pangen*

berg in t>tc a3erfammlung ber georgifd)en (Jommiffa*

vien gerufen, unb x>on benfelben auf baö freunbfid)fle

abgeferfiget. SMan Derfprad) tym für bie ©ruber eine

aparte ©fette auf bem ©d)iff, unb er foüte in berda*
bine %ifd) unb 23eft r)aben, wefd)e£ er aber verbat,

weil er lieber bet> feinen 33rubern bliebe, daneben

würbe xx)xn eine 93o(Imad)ü gegeben, auf gute örbnung

gu fcf)en, unb bie $)irection auf bem <Sd>tffe $u fuhren.

2(ud) foüte er mit SKebicamenfen tterfef)en werben, bie

er nad) ©ufpnben bifpenftren fennfe, weil fie feinett

2(r$t mitfenben wollten.

9Kan lieg (jernad) eine 2(n$a()l ©cfyweijerfamilicn

f;erein fommen, bie auf eben biefem ©d)iffe alö Solo*

nifien nad) Carolina gebrad)t werben follfen. (Span«

genberg würbe erfud)f, bie 3fufft'd)f über fte 51t über*

nehmen, unb fte t>erfprad)en fämtlid), baß fie thjm fol*

gen wollten, baten ifm aud) $ugleid), baß er if)nett

juweüen eine ^rebigt Ralfen mod)fe.

SladVoem bie SSrüber x>on i\)xtxi 23efannfen ?(b»

fd)teb genommen, unb ftd) in einem qemetnfd)aft(icbett

@ebet ber a6ff(id)en Dbfmf 51t tf)rer Steife empfohlen

fjaffen, gingen fie ben 3ten $ebruar Qn 23orb i|re£

©d)iffe$, unb ben 6fen folgte ifmen ©pangenberg mie

bem Sapifain nad) <35rat>efan£y ton wo fte bann bafo

unter ©egel gingen,

(Efje wir unferm ©pangenberg weifer folgen, müf*

fen wir nod) folgenbe 2leußerung über feine Steife nad)

(Bcvvgten aus feinem etgen^dnbigen iebenslaufe f)er*

fe|en:

S) 5 "2Bir
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ff
9Bir waren alle arm, unb (rügen bod) 35ebenfcu,

bie -Offerten anzunehmen, bie anbern (Eoloniflen ju

fiatten famen. Unt) gleicbwol mußten roir in ionbou

unfern Sranfport nad) ©eorgien bellen, aud) alles

anfd)affen, roaö roir $u bem neuen Änbau in einem

ianbe, reo nod) alles roilb tmb unbebauef rcar, n6ff}ig

Ratten. 3)ieine lieben SBrujber überliegen mir bann bie

Söeforgung alleö bejfen, unb es tarn aud) alles mit

©ofres £ülfe in 9ud)tigfett.

Jpiebei) mu£ id) eine (£ad)e ergebnen, bie ftd) auf

mein ganzes ieben be^ie^t, unb ben Sd)lü|fel 311 vielen

Singen gibt. Unfer Jperr ^efus g^rijluö roar gleich

im Anfang, ba id) mid) von J£>eqen ju ^l^m roanbte,

fo freunblid) gegen mid), ba£ (Er mir eine fpectelle

^Serftcberung gab, (Er wolle mid) in 2lbftd)t auf bic

3?off)burft unb 97ayrung bes Leibes unb bes Gebens nie

»erlaffen nod) verfäumen. (Er mad)te mir bie SBorfe,

worin uns verboten wirb, für ben anbern SKorgen $tt

forgen, $u einem großen $rof?ef Die (Sorge bes j$a*

tfers im ^tmmel für feine ^inber, bie unfer Jperr

fus df)rif?us fo ^errlid) behauptet f;at, brachte mid)

burd) feine ©nabe in ein (Jrfraunen, unb in ein £in»

ftnfen vor %fym. 3d) fyvad) ^u %fym in meinem ©e*

bet: lieber J^eilanb! roilljl £)u mid) ber ©nabe wür*

bigen, ®ir flu bienen, fo roill id) 3)ir in @d)mad) unb

Strmutjj mit 35an£ ^u ©ebote flehen, ©ute tage

nad) bem ftletfi) begehre id) t\id)t von £>ir; bie (E£re

bei) 3Kenfd)en aud) nid)t, unb ben irbifd)en $Reid)t§um

eben fo wenig, gut* meine 97otf)burft wirf! 2)u unb

mein lieber 23ater, nad) ©einem 5Öorfe forgen, Tiber

mein Anliegen miß id) von Seit ^u 3«^ mit ©ebef,

gießen unb ©anffagung vor £)id) bringen. ®iefes

mein ©ebet nafjm Sr gnäbig auf, unb feitbem hat (Er



mefjr gef^an, ate td) gebeten £a6e ; unb td) mtig

nacfyrti fernen, bog (Er mir immer burd)gebo(fen fyat.

(Boüts td) bie ftttrieüen SSeweife feinet- fpulbretcfyen Kt*

tentton auf mtd), unb ber gnabenttoffen Jürforge mei-

net lieben QSaferö für mid) alle nad) etnauber ersten,

fo würbe td) ein ganzes Q3ud) batton fd>retben muffen.

O was tfyut ©Ott für Sarm&erjigfett an einem armen

eimber!"

$ b$
©pangenbergs imb feiner ©rüber (Seefahrt mar

g(ücf(id> unb $temlid) gefcbwtnb, nur für ihn titöuvd)

etwas bcfcftwerlid), ba# er bie 2(ufft'd)t über bie aus*

wanbernben <8d)wet$er übernommen §atre, unb babec

fid> befonbers Derbunben ad)tete, ifmen aüe mögliche

Jpülfe $u feitfen. ®iefe armen ieufe waren fd)on fef;c

denb nad) üonöcn gefommen, unb auf bem ©d)iffe

würben fte meifl alle mit fcfyweren Äran Pfeifen befallen,

baran aud) ifprer 5 ftarben, unb in bie See begraben

würben. (Jr mußte bet) tiefen vielen ^ranfeu bie

(gfetfe beö 2(r$fe$ vertreten, unb mit feinen 33rübern

if)r Proper unb .ftranfenwdrrer fepn.

3n einem ©^reiben an ©eneral (J>gfet^orp^ fo*

geußte er ft'd) besroe^en fefjr banfbar, ba§ ben *5rübern

ein abgefonberter Dumm auf bem ©d)t{fe eingegeben

worben, woburd) ©Ott v»erf)üüec f;abe, ba£ fte nid)t

burd) ben üblen ©erud) unter ben ^ranfen von ber

bösartigen <8eud)e mit angeflecft würben, . fonbem

benen, bie banieber lagen, einige Jpantretdjung tf^un

fonnren. 33efonberö aber fet) tfwen fyve abgefonberfe

Stelle barum eine große ©ofjftl^at gewefen, weil ffe

täglid) mit ©ebef, mit Jefen, ©tngen unb fjer^idjeu

llnterrebungen ftd; f)aben erbauen fonnen. llni) lobt

er
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er tn erweitern Q3riefe baö gefalle betragen beg (£a*

ptfdnö unb fetner ieute gegen tfw, mit bem ©unfcfye,

tag bte 55ruber, btc funftig nad) ©eorgien fommen
follten, eben btefem brauen 5Ranne mochten ubergeben

werben; nur mügte man für ein ©d)iff forgen, baö

jum ^ranfport fo meler 9Kenfd)en, gerdumlicfyer unb

bequemer eingerichtet wäre.

$ier noch baö Heb, welcfyeg (Spangenberg auf bte*

fer feiner erften SKetfe über ben öcean gemacht f)at

:

©ufe iiebe! ©eine triebe

Sünben unfre triebe an,

®ir $u (eben, ®ir ju geben,

2Baö ein Sflenfd) ©ir geben fann,

©u ^afT eben iujT $u geben

grieb' unb ©egen auö ber ^6^'!

Unb bas Uranien ju tterfenfen

3n bie ungeheure See.

<$err, wir waren bcn ben (Sdjaaren

©einer ©djdflein abgetrennt,

Unb wir liefen $u ben liefen,

©a bas ©cfywefeffeuer brennt.

®a brad)'ö Jperje ®ir fcor ©djmerje

Ueber unfern 3>ammerf!anb

;

ß wie fieff* ©u, o wie rtefjl ©u!
35i$ wir uns ju ©ir gewanbf.

bie Äfarfjeit ©einer 5Baf)rf)eit

Unfern ganzen ©eijt burd)gog,

Unb üon ©einen iiebeöfcfyeinen

Unfer ganjeö #er$ jerfiog;

ö wie regte unb bewegte

©iefeö ©eine iiebeöbrujf,



Uns ju §egen unb ju pflegen,

23t$ jur fußen Jjnmmeteutft l

Sein (Erbarmen roirb uns 2frmen

2ttie Sage lieber neu;

Wit n>aö fugen itebesfüffert

geigft Su Seine 9f)?utferfreu

!

D wie £etSg, o rote treulich

ieüejr Su Sein ©gentium!
0 bei- ©naben, baß roir 9)?abett

Söerbet) Seine $W tmb 9vut)m!

QBir empfehlen unfre ©eefen

Seinem Tfug' unb Jper$ unb Jpanb;

Senn roir roerben nur auf (Erben

SSßaften ju bem 93ater(anb*

D gib ©nabe, auf bem ^fabe,

Ser $um SXeidj burd) ieiben füjjrf,

Ö§n' QSermeilen forfjueifen,

23iö uns Seine Ärone jiert,

Unfer ©itte bleibe (Jtffe,

SBenn e$ nod) fo roibrig gef)f\.

iaß nur braufen, mutzen, faufen,

QBennö fcon Sftorb unb öflen roe^f;

laß nur jiürmen, unb ftd) ^ürmen
TWe glutfjen aus ber ©ee;

Su erblitfeft unb erquttfefr

Seine iftnber aus bet §b%\
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Siebenter Sf&fc^jmtt

@pattgenbcrö^ tvßw %lv>ftnt$ait in Simeriea von 1735
btö 1739.

§. 8^

obafb (Spangcnberg mit feinen QSrufcern tri <Seor*

gten angelangt rc>ar, ließ er fid) tue tfjm »er*

fprod)enen 50 3(cfer ianbes am Sa^anna^-glu^ $u«

meffen, um barauf »orerfl eine Jputte 311 bauen, ©ie
campirfen inbeflcn 1 4 Sage unter freiem Gimmel bei)

einem $euer, fällten Saume, fpajtefen au$ benfelbert

bünne Fretter, unb faum waren fte mit bem fef;r ein*

fachen ©ebdube fertig, unb ifjre Sachen herein ge*

bvad)t, fiei fold)e naffe ©ifteruncj ein, ba£ fte Urfad)e:

Ratten, ©ort für biefes Obbad» $u banfen.

Sfa es eben bie (Saatzeit n>ar, fingen fte aud) an,

efroas ianb $u reinigen, unb famen barnir burd) §lei|$

unb 3Kü£e fo roett, baß ©pangenberg am i^ten^uM)

an ©eneraf (Dgict^orpc feferetben fonnte: ©ott fjabc

i§re Arbeit fo gelegner, ba£ fte mei(t 5 Uder an^efäetf

auf meieren ba5 .Sorn fo f;errlicr; fte^e, baf? fte bie befte

2(it$ftd)f 5U einer reid)en (Ernte Ratten. & meibete $u*

gleich, bie ©nrcofwer ber <&tabt £>avannal>, befen*

berß Diejenigen , an bie fte empfohlen roorben, fyatten

fte freunb(id) empfangen, unb t£nen mand;e ©efdütg»

feiten erjeigf.

9hm muffen bis ©ruber aud) o^nc SSerjug ben

S3au eines $Bof)n()aufes unternehmen, rcetl fte eine

TCnjaf)! ©ruber unb ©cfyroejlern au$ Europa in eini-

gen SKonaten ju erwarten Ratten. 23en aller biefer

Arbeit



Arbeit tnadjten bie fd)tx>even ßvantyriten, womit fie

ba\b nad) if)rer 7lntu\\ft in ©eorgien befallen rouxben,

unferm @pangenberg vielen Kummer, deinen Hxyt

Ratten fie, bem fie fid) fyätten »erfrauen tonnen, un&

bie Tfrjnepen, bie ifmen fonftgut geff)an Ratten, wa*

xen boxt nid)t ju fyaben. "©te alles, fd)xeibt er, frtefr

mid) jum Qeiianb, unb ex bewies fid) aud) an uns als

bex xed)te Itxtf. & erweefte wof)lff)dttge Jperjen, bit

uns juroetfen etwas Gtffen für bie föxanfen fdjicfren;

anbexe tarnen uns mand)mal aus (Erfahrung mit gu«

tem fRatfy $u flarfen. 2(ud) (jaf ftd) ©ottcö QSorforge

für uns barm 511 £age gelegt, baf? wir nie aße $ug(eid>

txant waren, unb alfo immer einanber Jpülfe leifiew

fonnten. 3hm (ben igten 3
:

unn) finb wir alle jiem«

Ud) wieder fyexgefieUt. unb -fahren, mit Jpüffe eines

brauen beutfd)en $ageu5£nerS, mit unfexex Kxbeit fieu

©ie greife Q3erfegen£eit, barein er in btefer 3^
fam, war, ba ber SSruber, ber i^rjuhrwerf beforgee,

t>on we(d)em i£r QSerbienji größtenteils abging, franf

bameber lag» <£pangen&erg ging $u if)m, unc rebefe

ifjm ju, ba£ erben^eifanb bitten mochte, ifjngefunb

$u machen, Darauf fniete ex bex) feinem 23etfe nieber,

flef)efe um bes Traufen ©enefung, unb fagfe bann $u

fem: 9Hein SSruber, id) benfe, bu jlünbefr in ©ottes

Sftamen auf, unb gfaubtefl bid) gefunb! £)er SSruber

glaubte, fhtnb auf, unb ging balb wieber an fein ®e*

fdjafc.

%: ' \ §• 87*
'

'

©Langenberg machte jugfeid) imfer ben SSrübcm
eine fofe^e (Einrichtung, baß fie bei) bex äußerlidjen

lixbeit, t>ornem(id) ihrer Beelen wahrnehmen mod)ten;

wobei)
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wobei) er anmetft, ba£ fte einanber fefjr fd)arf waren.

3Benu erw.aö ben Rieben (leren wollte, fo legten fte

ftd) md)t cf)tr $ur Stabe, btö fte mit einanber grunbltd)

au^creber, unb alles abgetan fyatteti. £>ie ie^re

von ber Q3erf6f)rumg fyatte ^war bei) if)rer Greife t>on
|

Xperrnl;uf angefangen , in tl^rem »offen £id)te burd^u-

bred)en, bod) würbe unter i^nen in ©eorgien nod)

mand)eö burd)S ©efe*3 getrieben, was bureb evangeli*

fd)e @nabe $u ©tanDe fommen feilte. " Unb bennod),

jd)reibt (Bpangenberq, befannte ftd) ber^err unfer Jpew

(anb mdd)tig $u unö ; benn (Er fielet baS £erj am ?

5Die S3rüber befamen aueb balb oftern 5)efud) von

^nbianevn, bie ^uweilen tfjren ©tngflunben mit (HU

ler (£[)rfurd)f bet)woI)tuen, unb iiebe unb 93ertrauen ju

tbnen gemannen» 7£ud> maebfen verfduebeny>on ber

<Bal$buiger Kolonie aus t£bene$cv 95efannrfdjafe

mit ü)tmu

<2o brachte ©pangenberg ein ganzes %a§t in Tfr*

mut£ unb 9)?übfelia£ett unter feinen 23rubern in ©eor*

gien ju, fd)reibt aber aud), ba§ er bafelbjl im Um*
gange mttbem ^eüanbe feiige Seiten gehabt, ^umalen

ba er oft gan$ allein gewefen fen; et fyabt j, (£ im

5öa(be in einer Spütte etltd)e 5Bod)en einfam $uge*

bvacljt, weil bie 23rüber in einer anbern ©egenb in

ber Arbeit waren*

§ 88.

5ni Februar 1776 famen bie aus Suropa erwar*

fefen S3rüber unb ©d)wefrern jur 95cr(idrfung bei (£0*

fönte, unter TCnfü^rung bes23tfd)ofS 3Datnö nitfet)*

matws, in ©eorgien an. £>a aud) ©eneral (Dgle*

tt^orpe mit bemfelben ©d)iff ins *anb gefommen war,

fo befud;te t£n ©pangenberg verfd)iebenemal, unb

braute
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bradjfe mit ihm noch ein unb anberes, jum Q3ej!en ber

SSruber, in 9iid)figfeif* (Dgletfyot'pe unb anbere

Jperren 6efud)fen t$n roieber fleißig, unb fanben i^rt

gor oft in ber föud)e befchdftigef ; benn bis er einer

©chnoeffer biefeä @efd)dft überladen fonnte, war er

jugldd) ber ©ruber £od) unb Jj?auöt)afer* <£r mach*

fe aud) Q3efanntfchaft mit 3o$n tDeetey, welchen

ber ©eneral jum engltfd)en 9)rebtger in ber ©tabt ©a?
vannaty mitgebracht hafte, tiefer Wann befaß eine

befonbere (Jrroecfungsgabe, unb brang bet) feinen 3«*

työrern mit gefe|lid)em <£ifer auf bie (Sinnegdnberuncj,

unb auf einen unjirdfltdjen 5BanbeU ©pangenbera,

glaubte gleich in ber erjlen Unferrebung roa^rjune^men,

baß ©oftes ©nabe in i£m roofmte, unb bezeigte ifjm

liebe unb Achtung. tPeeley faßte auch Jiebe unb

SSerfrauen )u if)tn, unb blieb fe rcol in ©eorgien, als

nad) fetner 3urü<ffünft in Snglanb, in genauer 93er«

binbung mit ben QSrübern, befugte auch bie ©emeinett

in 3>utfd)fanb, trennte ftd) aber 1740 roteber von

i^nen, richtete eigene ©ocietdfen ein, unb blieb ber

JjSaupf(et)rer ber fogenannten iTJetfyofcijlen
f

biö er

179 1 feinen Jauf, im %$$en%atye feinet "Mlten?, be«

fd)foß.

©pangenberg fchreibf in feinem Tagebuch : Jperr

tPesley fei> roillenS gercefen, ber ^nbianer Sprache
$u lernen, unb i^nen ba$ ©ort ©otfeö ju prebigen;

©eneral (DgJer^orpe habe if)n aud) bem 3n^ian^*
Röntge lomotfd^tfcfrt, als einen jfnechf ©ofteS

prdfentirt, ber gekommen fei), i^nen bas große ©ort
ju fagen. darauf fpbe biefer 3fabianer , ber bie Q3ru*

ber fd)on einigemal freunbfchaftltd) mit feinen leuten

befuchf &atte / erwteberf : £)aö große ©ort tperbe rool

nicht für i§n fei;n; benn er wäre ein SMufmann, unb

3 fcatte
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13s ©pansenbers in ©eorfiien.

5>atfe mir eigener Jpanb 99 uma,ebvad)t. ^" <?ng(anb

|abe man if>n mit ©Über unb ©olb befdjenfr, ba$ wd*

re aber nur £rbe; er ^atte gehofft, es würbe ifcn je*

manb bie £Bet$bett (ehren , er muffe aber befennen,

baß er beffen n!d)t wertf) fe». ?(($ VOeeky if)tn eine

g-fakfye Sftild) unb eine §(afd)e Jponig brachte, mit ber

(Trfldrung, fein 5Bunfd) fen, es mod)te i£m baö gro*

$e ©ort wie SOufd) unb Jponig fepn, fo (>abe ber 3«*
btaner erinnert, ba§ er es nur nid)f mad)en fotfte, wie

bie ©panier; benn bie tauften bie ieute, unb nahmen

fie$u ([griffen an, ef)e fte red)t unterrid)fet worben; fte

aber wollten erjl wiffen, waö bie ©ad)e fen, bann

würbe fici)6 bejfer fdjicfen. (£r fotffe aud) ir)re ©pradje

fernen, ba$ würbe mefpr ©nbrucf ben tf;nen madjen,

ate wenn er burd; £>o(metfd)er mit ignen rebete.

§. 89*

JDat?t6 £7ttfd)mium r
ber vorigeö ^a^ in Ber-

lin burd) ben Dberf)ofprebiger unb ©enior ber Unitdf,

2>arucl ££rnjl *3Mon$ty, ^um Q5tfd)of confecrir*

worben war, mad)te nun mit ©pangenbergen unter beit

SSrübern unb ©d)we(lern eine gemeinmd^ige <£inrtd>*

tung, fo wie fie bamate in Jperrnfiut war. (£6 würben

2dtffe§er, <£rmaf)ner, ®iener unb ifranfenwdrter er*

nennt, unb bie f(einen ©efeüfcfyaften ju »erfrau(id)en

jperjcnStmterrebungen, bie man bama(ö 93anben

nannte, eingerichtet. 9Son ber ©a^f be$ Tleltejlen

ber georgtfd)en ©emeine gibt ©pangenberg folgenbe

9]acl)rid)t: 3>u ber üetfammeffen ©emeine würbe Q5rw-

ber 2lnton ©eyffart einjh'mmig in Q3orfd)lag ge*

brad)t. <£r mußte fobann, fo lange t>on ttjm gerebet

würbe, fmiauö gefjen. Sa er wieber r)inein fam,

würbe juerji gefunden unb gebetet, £>arauf fieüte iljm

97ufd>*
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gtiffd)m<mn bie 2Bicf)figfeif beö tfmfeö fe^tr ernfHid)

fcor* <£r foüte font)ev(id) im ieiben immer ber etile

fenn; fo fei) es in ber erften $ird)e unb bei; f^ren 93or*

fahren in 9Kd£ren geroefen, roo tue 33ifd)ofe immer baö

er|le ©d)lad)topfer roorben. (Jr würbe baher befragt,

ob er gern unb rotfug für ben Jperrn 3^fani unb bie @e*

meine fem Jeben laffen roolle? £Rad)bem er foldjes mit

greubigfeit bejahet, rourbe ferner erinnert: aller 95er*

fall ber ^trd?e fen bafper entjlanben, baß bie Q5ifd)6fe

angefangen Ratten, bie 5D?ad)t, bie tynen Don ber ©e*
meine gegeben roorben, $u mtebraudjen, unb aud) im

äußerlichen einen 93orjug 511 prdtenbiren* (Er rourbe

0o roeifer gefragt: Ob er, roenn es i£m einfiele, er

rodre ja ^elfejier, unb me&r ate feine Srüber, biefen

©ebanfen toerflueben, für reufltfd) galten, unb äugen*

blieflid) tobten wolle? <£r beantwortete es mit einem

gefeften unb roof)lbebdd)tigen : *^a. ^Darauf betete

CTitfci)mann fccrjHd) über i£n, unb fegnete i£n mit

jpanbauffegung $u feinem 'ämte ein. ©pangenberg

ti)ut f)in§u: "ritcfc^manrt roar ungemein erroeeft

unb freubig, 2(nton aber fe&r tief gebeugt unb (litte*"

§. 90.

©pangenbergS erffer Seruf ging etgentlidj nadj

I
Pcnnfylvanten , um bafelbjt bie ausgeroanberten

6d)tven?fclfcer roieber aufjufud)en, unb zugleich $u

feigen, ob firf? für bie 23rüber eine Jfjür offnen modrte,

bas (Evangelium v>on ^efu (E&rijlo ben bort l)erimt

roofmenben 'Jnbiamvn $u t>erfünbigen. ©eine 9Jdfe

nad) ©eorgien unb fein 2(ufetuf)alt bafelbfl hatte alfo

nur bie Begleitung ber ©rüber unb ihre erfte (£inrid)*

tung,-jum Sroecf. £>a kte
l
er nun crretd)f roar, fo

machte er 2(n|lolt 511 feiner 2(breife. ; nitfcfymanit

3 3 gab
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gab i&m bi* i>on Jjerrn^tft mifgebrad)fe ^nflructton,

t£af einige fragen, auf bie er ftd> in ©egenwatt

bet ©emeine ei f(arte
; darauf orbinirte er if)n mit

Jpanbauflegung , unb fegnete ifjn $u bem ifpm aufgetra*

genen ©efd)dfte* ©pangenberg fe|t in feinem $age-

bud) pin^u: "£>er Jperr woüe mid) md)t laffen, biß

<£r feinen S^ecf an mir unb buref) mid) erreicht ! ^d)
empfehle mid) bem ©ebet ber tf;euren ©emeine, unb

^weifte nid)f , b<iß mir burd) i^re Jpanbt'eidjung werbe

(jebolfen werben» SSftein Jper$ war fefjr gebeugt unb

bewegt.
55

Sftadjbem er t>on ben Srubern 'Jtbfdjieb genom*

men, unb Dan ©enerat (Dglcrborpe ein (Empfejj*

Iungßfd)reiben an Bornas Penn ermatten, begab er

ftd) ben 1 5fen SMerj mit einem engüfeben Gtapirdn in

einem S3oot nad) Ct>ai'leet<>fr»t , wo er am 2often

nad) einer fe'§r befcfyn>erltd>en SKeife <mfam. ©te wa-

ren g(etd) ben erften $ag irre gefahren., unb famett

erf! um 10 Uf^r in ber 3?ad)£ an eine ©teile, wo fte

fanben fonnten. jfaum waren jte dußgeftiegen, fo

evfyuh ftd) ein gewaltiger ©türm, in welchem fte mit

tf)rem fleinen gafjrjeuge gewiß würben untergegangen

feini ; benn ber ®inb war fo fjefttg, baß fte im frei;ett

gelbe ftd) ntd)t auf ben Seinen galten fonnten, unb in

eittem na£e gelegenen SBalbe ©d)u| fud)en mußten,

wo fte bann bet) einem geuer bie 9lad)t jubradjfe^,

unb wie es in bem £agebud) f)eißt, ganj fanftauf ber

(Erbe fd)Iiefen. fte am i8ten TlbenbS bet) einer

^Manfag* anlegten, würbe ©pangenberg Don einer

35iarrl)oe fo l;eftig angefaden, baß er bamit nid)t f;dtfe

weiter reifen fonnen, wei( bort bie Ufer ber Slufle fo

flcil ftnb, baß man off s teilen fahren muß, ef)e

man auöfietgen fann, unb ber (Eapifdn fonnte auf if;n

nicht
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md)t warten, ©oft aber fjafftfjm, baß ifm ber £)urd)*

fafl in ber 9?ad)f, ju feiner 8?erwunberung, gän$(id>

unb cf^ne alle üble Solgen fcerließ* i gten Hbenb$

tarnen fte an eine fleine ©tabf , wo man fte aber nfcfa

Verbergen wollte. Stäben mad)f ©pangenberg bie %H*

merfung: "2öir ß'nben fafl burdjgef^enbs, babble

ieufe, fo balb fte tnö Jianbeln fommen, wie es tn ben

©täbten ift, fo wollen fte bte itebesbienfle tterfaufen,

unb juroeilen ftnb fte tfwen nid)f einmal feil. 5Bir gin-

gen bann weiter einem ianbmann ; ber naf)m uns

auf, f)telt uns wof)l, unb wollte feine 25e$af)lung an*

nehmen, tiefer 59?ann flagfe fef)t über bie ^riefler»

fd)aft, bie für tf>re Arbeit, als Saufen, brauen, $Van.

fenbefud)en, gegraben, übermäßige ©äben forbertej

baf)ec auf bem iaube unter 10 5?inbern fatim eines ge*

taufe würbe/'

%n Cbarledtoum begab er fid) auf ein ©d)tff,

bas eben nad) VXmyovt abfahren wollte; fte befamen

balb fo(d)e anf)altenbe ©türme, baß man baö ©d)r[f

mehrere Sage mit eingebogenen ©egeln unb fe(lgebun*

benem SKuber, ben tpbenben ^Bellen überladen mußte.

93on flcuyort/ wo fte ertf ben r2ten Sag einliefen,

ging er $u ianbe nadj Pcrmfylvamcn, unb fud)te al*

lerforber|l bie @d>vcenffelöcr auf ; benner war, wie

fd)on erwe^nf, fcor^ügltd) if)nen ju liebe in baS ianb

gefommen. (Ebrifiopfc COtegiier, ber $u u)nen ge-

borte, unb eine eigene ^lantage £atte, na^m ü\n lieb*

reid) in fein Jpauö. ®a biefer SKann nebjl feiner 9?iuf*

ter unb @d)wef?er ben Jpetlanb liebten
) fo fud)fe ©patu

genberg i^nen $um 2Bad)$tf)um in bcr ®nabe, nad)

bem ©rabe feiner Srfeunfmß, beforberlid) ju fet^n* Um
3 3 aj?«c
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ober baben nid)t müßig $u gefjen, griffet tinfer i|ncn

bie Sauerarbett an, fo gut er fonnte. "3$ Cernfe

eben, fd)retbt er felber, unb glaubte barin ben ©um
^efu Qtyrifli jti treffen; benn id) f)afte es mit Säuern
$u tf>un, unb erinnerte mid) ber SBorfe 9>aufi, t>om:

2(Uen tfllerley weisen»"
<£r ging au$ in tf^re 93erfammfungen, unb fiaffe

©efegenf)eit, fo wol oftentlid) alö insbefonbere, fcon

bem ®ege ber ©eligfeit mit ibnen ju rebem

will bie ieute befud)en, — fdjrteb er ben sten'Mpril—
i£nen meinen ^rieben anbieten

;
mid) ijjnen jum S)ienjl

barflellen, f)6ren, fragen, antworten, wenn fte eö be-

lieben; baben wünfd)e id), baß ©oft felbft eine $£ur

auftaue." 3n einem fofgenben 33riefe ttom i4ten

Sfta», melbet er, baß bie ©dwentfriöer/ bie fefnr

aerftreuef wohnten, if)n ben feinen 33efud)en in Hebe

aufgenommen; er §ojfe aud), wenn fte nttf)t ber 3Belf*

geijl wieber fange, unb bie ^rbigfeit fte nid)t beffriefe,

baß ftd) noefy mand)er aus ifyun befef)reu werbe»

£af aber in ber g-ofge bie ßmtie nid)t gehabt, siele

grucfyt tton feinen 33emüf)ungen ju fe^etu

waren bamate in 9>ennfnfoanien wol jefmerlen

religiofe (Sefdlfdyaften, bie ftd) ade, eine jebe in ifu*er

2(rt, für jfinber ©otfeö gelten, ©pangenberg fud)fe

ftd) mit allen befannf $u machen ; benn er faf;e ftd) an

als jebermanns ©djulbner um d^rifti willen, <Er

fanb faß in allen biefen ©eefen einzelne ^erfonen, bic

um tfjre ©eligfett befümmert waren, t>on welchen

<iud) fjernad) t>erfd)iebene mit ber 33rübergemeine nä£er

toerbunben, unb aud) in berfelben jum £)ien(I unferä

Jperm gebraucht worben finfc 3ne ©anje aber bemu»

fcete



£efe man ftcf> in offen biefen fcerfd)iebenen SKeligionS*

Parteien , burd) eigene 5Berfe feiig $u werben. 9Kan*

d?e hotten einen großen ©djein ber Jjeiligfeif ; wenn

man aber genau nad)fragfe, fo Raffen fte nod) feinen

©runb in ^efu (DSriflo geftinben. ©a eine jebe tyav*

fei? ftcf> t)or ben übrigen etneg beffern @f)riflent£um$

rühmte, fo lagen fte immer, unb oft mit Ungejhim,

gegen einanber jü gefre. ©a £dtfe nun ©pangenberg

gewunfd)f, eö unfer i^nen bafyn $u bringen, ba§ fte

in ben ^nnefen
,

of;ne welche niemanb ein Äinb ©of-

teö fepn fann, mit einanber ein&erflanben fet>n, unb in

Siebenbingen einanber fragen modjfen, ©eine 95er*

f)alfungöregel gegen bie ©eefirer war alfo, t§r atfge*

meiner §reunb 51t fet)n, aber mit feiner gartet? in 93er*

binbung ju treten, nod) ftd) mit tfjnen in einigen ©freit

etn^ufaflfen ; weil er überzeugt war, ba£ man ft'dj ba*

mit nur bie 3?i£ fcerberben würbe«

(ür gibt in erweitern 93riefe eine furje 9ftad)rid)f

tton ben SJKepnungen unb ©nricfjfungen ber ?Eaufei>

ber Stebentager, ber fogenannten ilcugebornen,

11. a. m. 93on ben Separarijten merff er an, ba£

fte am elenbeflen bran waren ; benn fie f)dffen weber in

ftd) nod) au^er ftd) etwas, ba$ waf)rf)affig unb lieblid)

wäre; bod) glaubte er, bie trüber fonnfen ftrf> ifmen

ntd)f ent^ie^en, weil fte in ber ©cfymad) jWtnben, unb

ein großes QSerfrauen ju ber ©emeine Raffen.

©a ©pangenberg biefe ^artenen mit ber %t\t W*
fer fennen gelernt, unb genauere 9]ad}rid)f fcon ifinet*

gegeben f)at; fo wirb unten eines unb baö anbere aus

beffen fpdfern ©riefen fcon ifjnen ttorfommen* Jpier

fagt er am (£nbe nur nod): wenn e$ ieufen ein wahrer

©ru)l um if)r $eif, unb um bie ©ad)e S&rifH wäre,

fo wußte er baju fein ferneres Janb, als Pennfyfoa*

3 4 nien.
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rtt'cn* ©te &mdtcn prüften ba bie ieufe genau,

SBenn einer tttel gutes rebete, unb efubar lebte, fauf#

te aber t>iel ©üter, ober mürbe fonfl reid> , fo lafle man
i£>n fcfyon nid;t me§r für einen red;tfd)affenen (griffen

gelten» - *r*^w

§. 93*

öbg(eicf) ©pangenberg ftcf> x>ie\ mit äffen biefen

ieufen $u t^un raad)te , unb aud) f)te unb ba Eingang

fanb, fottergaßerbod) feines Berufes ntd)t, ber i£m

in Jperrnf)uf am i9fen Wlat) 1734 an einem 93eftage

in 6ffentfid)er ©emeine gegeben werben, unb vermöge

Neffen er ftd) gdnjfrd) »erbunben artete, nad) ben I>et6^

rufd>cn Vlatiomn ju fragen, <£r gab ftd) bewegen

aud) Sftüfje, etwas fcon ber ©prad)e ber bortigen

fctaner ju fernen, beren er mandjmaf einige $u fef)en

fcefanu <JF)c er aber npd) mit biefen ndfper befannt

würbe, fcüte er einer anbcrn 2(rf tton Reiben, nem(id)

fcen Hegern in &u Cl^omae, mit bem <£t>angelio

fcienen.

®ie 23rfiber Raffen, wie befannt, auf biefer bd*

tufd)--we|Iinbifd)en 5»f^ fd)on 1732 eineSftiffton an*

gefangen, bie einen gefeqnefen Fortgang f)fl*f*. ®eif

aber bie bortigen SOiifftonarkn feine fird)Itd)e örbina*

riou Ratten, unb ajfo bie erwetffen unb gläubigen 9Je*

ger nid)t taufen fonnten, fo foüte ber 23ifd)of 2DatnÖ

Vlitförncum ju einer QSifttation bafpin gefjen, |u

roefdjem £nbe er aud) tton ©eorgien nad) 9)ennft)ft>a*

men fam, €r ging bann $rc>et)ma( nad) 9teut)orf , um
ftd) ju ©d)iffe |u begeben, beidemal aber fam er ju

fpdf, unb ba er in America afferfei) ©erüd)fe fcon bert

fdjroeren Umfldnben ber ©emeine tn Jperrn()uf f)6rte,

fo entfdjfoß er ftd), nad) Suropa jurücfjufefjrem <£r

eru$
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trug affo unferm ®pangenberg ben 93efud) ber Sfötfftott

in 6t, Bornas auf, ben tiefer aud) wiüig annahm,

obg(eid) feine Arbeit in 9>ennfoh>anien, bie er erft ttor

einem falben 3a$re angefangen Reifte, baburd) auf

einige Seit unterbrochen würbe.

§ 94-

Q?on feinen gelegneren Verrichtungen in ©t. ^e*
ma$ ifl in (Dföenöprpe t11tfFioti6^(5cfcbid)te eine

«m jidnblidje 9ftad)rid)t $u finben* Langenberg fclbjl

er$e£lt bafcon folgenbeö.

(£r ging Bon 9leu»orf unter ©egel, unb fam am
loten ©epfember ben SSrübern $um 5rafl glüeflid) in

6t, H>omas an. £r fanb unter ben armen Sfteger«

fc(at>en biele, bie üor Verlangen brannten, ba$ 5Bott

Don if;rem JpetI in Sr)rifto $u r)oren. ©er Sftiffiona«

viu$ Driefel td} tTJarrtn mar an feinem tyeii uuermü*

fcet, ftcf) tf)rer anjunefimen, unb fte mit if;rem J£errn

unb Jpeilqnbe befannt $u machen. Sie QManfen,

t>. i. weisen ieufe, waren dußerfr aufgebrad)t gegen

fcaö Unternehmen ber Q5ruber, bie 97eger $u QfrritTo

^u bringen. £>a£ leben faj! aller 5>ewor)ner ber %t\{d

war, ein offenbarer ©ünbenbienft. Sie $r)eurung war

fo grefi, baß t>iele Sieger »or junger flarben. Sie
^rar.fReifen brad)en ein, unb rtjjen »tele SDJenfcfjen

aus ber S^it* <Er r)acfe alfo ttiel frf;weie6; aber ber

Jperr ftdrffe ir}n,

Sa fcon ber 23ruber-- Kolonie in ©f. Srur nur

noch 4 25ruber unb 2 ©djwejlern übrig waren, fo

wollten biefe nad) Suropa juräcffefjren. ©pangen»
berg bat pe> baß fte bod) je^f , ba ©off bie Jperjen ber

Sieger aufträte/ Qufba$ ©ort $u metfen, nur fo lange

3 S bleiben
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Bleiben mo'cfyfen, bis anbete an ifyve <gtet\e tarnen
j

man muffe bas fftfen fdjmteben, weif es warm fei).

2fl!ein fte Hieben bei) if>rem S?orfa$. deiner aber Don

tfwen tarn nad) Surepa. 3ween 93ruber würben franf,

unb fkrben ef;e fte auf ba$ €5d)iff famen, unb von if).

ten bn)bcn 38ttwen, bie mit einem lebtgen trüber
unter <&eqei gingen, f)at man feitbem nid)t$ mef)r er*

fahren fonnen.

©pangenberg ermunterte bie 93rüber, bie nod)

auf ©f. $f)oma6 blieben, in bem ®erfe beg Jperrn

getrojl fortzufahren» (Er befud)fe t>erfd)iebene obrig*

feitlid)e ^erfonen, unb bat fte, ben 7(bftd)ten unferß

$errn %e{u (grifft mit ben armen Negern ftd) nid)t

ju wtberfcfen.

35er Arbeit unfer ben Wegern na^m er ftd) nad)

Q3ermdgenan; er befud)te fte auf bem *anbe, unb war

ber erfle, ber ftd) baben ber ct eolifd^en ©prad)e bebten-

fe, bie feif ber gefe nun tton ben 9ttiffeonarien gewöhn*

ftd) gebraucht wirb* ffine befonbere ©nabe unb $reu*

be war e$ i£m, baf? er ben biefer 93iftfation bie 3 (Er)}*

finge au£ ben Wegern am 3oten ?{prrt in $ob tau*

fen fonnfe, wefdje Jpanbfung fowof ben Täuflingen,

af$ äffen Tfnwefenben, befonberö gefegnet war. SDte

war bann aud) eigentfid) ber Anfang ber Wegergemeine

in @t. Zbomcte, bie ftd) naü) ber gelt in bie Sau.

fenbe fcermebref f)af.

©pangenberg würbe balb barauf fo franf, ba§

man an feinem ifuffommen jweifefte. SRit liefen

S^ränen tterfammfeten ftd) bie Sieger um fein $ran.

fenfager, unb fcfjicffen fjeifie ©etiler ju ©oft um feine

©enefung* 55a er mm fonberlid) einen ber Weuge«

tauften, ber bes 9?ad)ts jttr 3Bad)e ben if?m war, gar

ernftlid) um fein <eben beten borte, vereinigte er mit
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fce|fen ©ebef aud) ba$ feine, tmb ©Ott fd>enPte t§m fei*

ne ®?funb§eit wieber,

QSor feiner "Mbrcife bruefre er frd) über ba$ 5Berf

©oftes in St* Bornas fo aus : "£ier tfl ein großer

©treit beg iid)ts unb ber ginfrernifj. Qrs ifl eine

große $f)ür aufgeeban, unb fmb t>tefe 5Bibcrfpred)er*

2Bie gern bliebe td) l)ier, an ber ©d)mad) ber 23rübec

fowol, als an if)rem ©egen tfyil ju nehmen! aber

mein £er$ feinet ftcf>, ba grudje ju fd;aflren, wo mir*

befohlen t|t"

Wie biefem ©inne reifte ©pangenberg ben f6ten

öctober t>on 6t. vEl>oma6 nad) 6t. £r>rifropt> ab,

um Dafelbfl ein ©d)ifF abzuwarten, baö nad) tTtcuyoit

ginge. (Er traf aber unterwegs in 6t. g£uftad}tu8

ein bafyin beflimmfes ©d)iff fcfyon fegdfertig an. 3Der

(Eapifdn beffelben, XHkoUme (Bavxifon , eingoffeö*

fürcfytiger 9Kann , erfud)fe tl)n , baß er i£m unb feinen

jeuten tdglid) ein SBort ber (Ermahnung fagen moch-

te, weldjeS er fefjr gern tfyat. $n einem ©türme,

nahe ben neuyort, ba fte in ber dußerflen ©efa^r

waren ju fc^eitern, trojlete er ben fef)r bekümmerten,

lieben SKann mit ber 93erftd)erung ,
baß ©oft fte er-

halten würbe, unb nad) einigen ©tunben liefen fte

glücfltd) in ben £afen ein. SBon ber 3?it <in fuc^e

biefer dapttdn (ßarnfbn ndf>er mit ben 93rubern be*

fannt ju werben, unb fam f>ernad) gur ©emeine, weU
d)er er, als ein fcerfldnbiger unb erfahrner ©eemann,
ben ber if>m anvertrauten gü^rung il)re6 ©d)tffe$,

reale Dienjle geleitet £ar.

©pangenberg tarn ju Anfang JTtofcemberg in

Vtnnfflvanim jurürf , unb war feinen greunben unb

Sie.
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Scannten feftr roillfommen. (Er fud)fe bann roieber

burd) feinen Umgang mit ifwen, (gegen ju fd)affen,

unb fie burd) ba$ ©ort Der QSerfobming im QMute $e*

fii tocn bem 23erfrauen auf ihre eigene Jpetligfetf abju*

bringen, unt> fie auf ba$ allein unb eroig t>or ©Ott gül-

tige ßpfev 6E§jrifft f)in$uroeifen. Tiber nad) einigen

Wlonaten würbe biefe feine Arbeit jum jroei)fenmaf

unterbrochen.

Anfang be6 1 737 ehielt er einen 93rief

fcon 23ruber £oltfd)tg auö (Georgien, mit ber bringen*

fcen 25itte, er mod)re o$ni$htm$ *u i^nen fommen um
tfjnen in iljrer bebenflidjen Jage mit gutem SKatf) an bie

^anb $u gelten , roeil bie <£ngldnber t>on ifjnen »erlang*

ten , baß fie gegen bie ©panier, fcon roefeben fie mit eu

mm Ueberfall bebrof)t mürben, bie ©äffen ergreiffen

füllten, roeld)e£ aber bie trüber ablehnten, unbbaru*

fcer t>iel ju leiben Ratten»

©pangen&erg mad)te fid) gleid) $u i^nen auf ben

2Seg, um boeft roenigjlenö mit ifmen ju leiben, unb ifj*

uen baburdj |um ?ro(I $u fetm, wenn er ifmen aud)

weiter nid)t6 fjelfen fonnte. (Er na£m einen alten reb*

(id)en ©eparatijlen, tarnen $ ÖfcCjiem, jum SKeife*

gefaxten mit. (£rfl im ©tat) fanben fie ein @d)tflf in

Pbtlaöelpbta ; mit melden fte am 11 ten abfuhren.

3^re ©eereife md^rte ungeroofmlid) lang, tnbem fie auf

einer fiatyt, bie man fonfl in 5 ?agen juruef legt, 1

1

ganje ®od)en $ubrad)ten. ffiaö fie in biefer Seit fwc

9totl) unb ©efa^r auögeflanben ,
gef)t über äffe QSor*

flelluug. 2Bir wollen bason nur ein unb anberö aus

<E<ffteins um(fdnbfid)em Xaqebud) anfuhren, ©ie

hatten bie meijfe geit roibrige 2B?nbe, bie oftfp ftür«
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mifcf) warnt, baß man bas Sa^rjeug ewige

of)ne Segel mußte treiben laffeiu Selbft bep gutem

3&inbe führten fte bie ftarfen Strome off n>eit jurütf

;

Der Sd)iffer verlor baburd) einigemal ben (EurS, ba£

fte ©efaljjr liefen, balb auf ©anbbdnfe $u (Iranben,

balb jwifcfyen verborgenen stippen ju fdjettern. Sin«

mal fam iljnen eine fogenannte ©affer^ofe ober See*

fprü|e fo nafpe, baß fte i£rem Schiff ben Untergang

i>rof)te. SpangenbergS 3Uif)e unb Jjetferfeit untec

allen biefen ©tbevwdrtigfetten war bem ro^ett (Sapu

tan fo unfaßlid), baß er ben 93erbad)t auf ihn warf,

er muffe gewiß ein Sauberer fei>n, ber i§nen ba$ con-

trdre ©efter mad)e; er fcfywur bafjer, baß er tf>n tn£

SBafler werfen wollte, wenn er ftd) auf ber SDecfe fe»

§en liege. Einigemal na£m er ftd) vor, i^n mit fei*

nem ©efd^rten betj ber erflen ©elegenf)eif ans knfc

auSjufe|en, unb fte if)rem ©djicffal ju überladen. ©Ott

ließ es irjm aber ntd)t ju, unb wenn biefes 9Kanne$

gorn burd) gängigeres ©etter befdnfttget war, fo bat

er tf)n$um (ltfen, unb fud)fe mit greunblid)feit alles

wieber gut $u machen« 3u allen gdl)rltd)fetten fant

aud) nod) bie 3lotf) um ©afiTer; benn man f)atre ftd)

nur auf wenige ©od)en bamtt verfefjen, bafjer es balb

fef)t fd)ma(e Portionen gab. 93erfd)tebenemal aber,

t>a bie 9Rotr) am größten war, gab i£nen ©Ott eine»

gndbigen SXegen, baß fte wteber jur 3tott)burft ©a))er

fammlen fonnfen. ÖSiele ©od)en lang würbe tf)t
%

©cfyff von einer Stetige fd)6ner gifd)* begleitet, baß

fte tdglid) mefcr fangen fonnten, als fte jti t^rer

Sättigung nof^ig Ratten; ba$u mußten fte aber if)tr

weniges ©rennljolj bergejlalt $u Siathe galten, baß in

vielen ©oeben an feine Suppe nod) warmes ©etrdnf

|U beufen war, unb baS Sdjiffsvolf aß bas9)ofelfleifd)

rolj
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*oh au$ ber tonne, ©o fam enblid) unfer ©pangen*

berg am 2 8flen 3;uln glüeflid) unb gefunb, unb für Die

reid)ltd) erfahrne Jpülfe ©otteö ^er^ltd) banfbar, in

(ßeorgten an»

$• 97*

©ir wollen i)ier feine eigene (Erfldrtmg u6er feine

©eereifen aus feinem iebenölaufe f)erfe|en:

"(Jsiflmir, fogter, unmoglid), bie Jreunblid)*

feit beg Jperrn, bie ©f mid) auf biefer ©eereife f)at

fd)mecfen unb fef;en laffen, in ©orten auöjubrütfen,

23ei) biefer ©elegenljeit roill id) nur fcon meinen ©eerei*

fen, beren $iemlid) viele ftnb, überhaupt efmaö fagen*

3d) kjdbe jroar Urfac^e, t>or me;nem lieb«i Jperrn mit

fielen ©unbertr)rdnen aud) über meine ©eereifen

erfd)einen. SBenn mein .peilanb nad) meinem 93er*

bienfl unb ©üibigfeit mit mir tpdtte f;anbeln wollen,

fo mürbe es auf Den großen 5öaj]*ern fd)led)t mit mir ge-

gangen fenn. <£r £af aber nad) bem 9ieid)tt)um feiner

©nabe, um feines für mid) betroffenen S3lute8 willen,

mid) Biel gutes auf ber ©ee genießen laffen* <£s bat

nur $roar an f$roeven ©Ingen, bie bei) ©eereifen im-

i&rtiri&Kd) ftnb, nie gefehlt, — roiewol id) baben er*

innew tnug, baf? anbere 55rüber $urceilen ba&on ned)

jue^t* erfapfen &aben , — aber bes Jpeilanbs liebe 97d«

\)t l)at mid) mit f&$itn %vo\1 erfüllt, unb mir eine frdf*

tige .Öojfmmg gegeben, es roerbe geroig gut get)en„

®amit mit id) nid)ü fagen, baß id) geglaubt r)dffe, id)

formte iücf>t ©d)iftbrud) leiben, ober nid)t fonf! ums
ieben fommen. D7etn ! aber baS roar es, baß tcf> ge*

glaubt r)abe, es fallt fein Jbaar t>on meinem iitoupre,

oi)ne meines SSaters ©tllen, unb was (£*r meinetwegen

für gut ftnöef/ es fei; jum Üben ober jum ©terben,

baß
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bn$ tfr iinfcerbeflerlid) gut. ©od) fjaf (Er mir juweilen

burd) feinen ^eiligen ©eijl ein ©ebetlein in mein Jperj

unb in meinen 9)?unb gefegt: Jpilf, liebet* 93ater! rjilf,

lieber ßeüanb! unb ba$ f)af (Er allemal erf)6rr. Sftei«

ne 53efd)äffigung auf ber ©ee war bann gemeintglid),

baß id) bie ^eilige <Sd)rifc laö, mein Anliegen &or

©oft braute, etwa einen ©rief fdjrieb, mit biefem

unb jenem nad) ©elegen^eit mid) unterhielt, ber fru

fcfyen iuft mid) bebiente, unb mir fo mel Sftottou mad)*

fe, alö man auf bem ©d)ijfe §aben fann.?

©pangenberg würbe Don ben bebrdngteu Q3rübem

mit fo Diel größerer $reube empfangen, als il)nen fein

langes Tluöbletben fcfyon großen Kummer gemad)t f;at*

te. ©elbjl bep ben anbern (Einwohnern fanb er fa|i

burd)gdngig eine liebreid)e "äufna^me, ba bod) Dörfer

titele gegen bie ©ruber, unb namentlich gegen ifm, fo

aufgebracht roaren, baß fte aebrof)t Ratten, il;n in

©rüden $u ^er^auen, wenn fie feiner l)abf)afc werben

fonnfen.

%fym war es fefjr erfreulid), bie 33rüber ate eine

©emeine ^efü (£f)rijli eingerichtet $u fmben. ©0
waren tfcm aud) tf)re Bemühungen, bas (S&angelium

unter ben 3n^ianern betannt ju mad)en, $u md)t ge*

ringem Vergnügen. 2lud) fanb er Urfad) ©ott $u

banfen, für ben <©egen, ben er bis baffer auf bie 2ir*

beit ifjrer Jjpänbe gelegt £atte. 3" ifcrei' 3Bol)nunq

Ratten fte bie nötige Q5equemlid)feit, unb t^re woIjU

angebaute Reibet t>erfprad)en if)nen reid)e Srüd)fe,

(Er erwel>nf unter anbern , bie trüber Raffen (tfmer

irjrcm ipaufe ben beflen 53runuen, unb bie Jeute au$
*er ©tabt fdmen ba son früf) hiö in bieStad)*,, ihtr
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QSaffer ^u §olen; woben er folgenbe Tlnecböfe erjefjlf

:

(Eben ein fold) fdjoneö ©affer f)abe aud) bas 5Baifen*

^auö in Jpade. "2(1$ nun jemanb einmal in QSorfcblag

gebracht f)dffe, baf? man auf baö 2Baffer, weld)e$ fa

^dufig t>on gremben gefjolf mürbe, eine Sajre, ^unt

23effen beö ©aifenf)aufeö legen follfe, §abe ber liebe

alte ßvante geantwortet: "<£ie f)aben baö getfftid)«

SBaffer folange ben uns umfonjl befommen, mir reellen,

fte bas leibliche, als eine 3u3«be, aud> umfonfl r>Ien

[offen.

"

§• 99-

3n bem 33erid)£ Don feinen Verrichtungen bei)

btefem Sefudje in ©eorgien, fuf)rf er einen anmerf*

Üd)en QSeweiS ber 93orforge ©ottes für ber 55ruber

£)urd)fommen an. ©eil fie anfdngltd) ade t^re 9)ro*

fcifton aus bem Sftagajin ber (Eommiffarten faufen, unb

treuer bellen mußten, fo, l)atte er bei) feiner %\ituä*

fünft au$ St. Ifyomae, einem Kaufmann in 9Reu*

porf (Eommiffton gegeben, ifmen einen Q3orrarf) 9ttef)l

unb $letfd) ju fd)icfen; ba ftd) aber ba$u ntd)t gleich

eine @elegenf)eif fanb, fo ließ er ifmen einen gleichen

33orrat£ t>on 9)l)ilabelpf)ta aus uberfenben. ^nbeflfen

befameu bie 33rüber aud) bas, was er in Sfteunorf

für fic beflellt fjafte , unb mußten anfänglich nid)t, wie

fte ftcftö erflaren fofltem S3alb barauf aber fa^en fte,

baß es eine befonbere @d)icfung @ofteS war, tnbem in

(Beengten ein gdn$lid)er Langel an JebenSmittelu

entfrunb, ba fte bann manchem 7(rmen unb fielen ir)rer

offenbaren 58iberfad)er Reifen fonnfen. (Etwas dfm*

lid)es fam wieber t>or, als ©pangenberg nach ©cor*

gten abging. ®ie $reunbe in ^Pennfptoanien Ratten

if^m einige gdffer 2Kef)l jum ©efd)enf für bie Srüber
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mit auf bas ©dnff gegeben ; ba man nun nad) fanger

geit nid)ts fcon feiner Tinfunff erfuhr, unb burd)gangig

gefaqf würbe, er wäre auf ber ©ee umgekommen, unb

baö9Jlef)l mit bem ©d)iffe verloren; fo fd)icften irrten

'btefelbigen greunbe einen nochmaligen 93.orrat£, unb

fte erhielten bei;»L»eö. ©o forgte ©ort für fte !

©pangenbergs $außtf^({$& ©efcbdft in (?5eor*

gicn war, bie 9ieä)uungen ber ©ruber in Orbnung $u

bringen, unb alles} in bie ©ege jn rtdtten, baß fte nur

baVo mod)ten fd)iilDenfre» werben; benn ob er tfmen

glotd) fagte, baj? es jegf nid)t bie Seit wäre, weg^u*

tfeljen; fo fabe er Dod) gut ein, ba$ fte bei; bem #u$*

bvuä) eines Krieges nid)f würben im ianbe bleiben

fönnen. ©eine 25emü^ungen famen tränen aud) int

3af)r 1739 fer)r J« fratten, ba fte ftd> gen6ff)iget fa*

r)en, tjjre fdjonen 33eft|ungen $u verladen, unb nad)

9>ennji;toamen auSjuwanberm

§ ioo,

Siadjbem er ben 3n>ecf feinem Q3efud)3 in (Beor*

gicn erreid)t, reifte er im November über Sfteunorf

nad) Pennjyteanicn jurücf , wo er ben feiner 2(nrunfe

wie ein ©uuber angefer}en würbe, weil jebermann

glaubte, er wäre langjr in ber ©ee begraben, ©einen
greunben unb S5cfannren war es befro erfreultd)er, il)n

lebenotg, QefiiVib unb munter wieber ju fel)en. (Jr

würbe veranlaßt, benen, bie ftd) bei? tr)m etnfanben,

ein ©ort ber (Ermahnung $u fagen, viele famen außer*

bem tt)n befinden, unb feine Hvbeit in bem Jperrn war
md)t vergebltd?* & r)at felbfr in verfd)iebenen 33rie*

fen an ben ©rafen von 3m^nborf unb an einige anbere

Särüber ausführliche 3kd;rtd)t bavon gegeben»
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V0ie$neve £aufe, rco er fiel) lieber eine

geraume Seit aaff)Mf> ftfjrieb er ben «$fen SRo&ember

1737 nn €^rtfttan Stotöfc ganj umjrdnbltd), roaö

er burd) (Eonraö VOcifycv von bin ,3'nbianern erfah-

ren fjatte, rceldjes in Hostete tTJtfftons; <Scfd)id>t

te ©. 213« 511 lefen ifr* öpangenberg fuge fnnju:

öb er gfeid) bkfen SNann auf (rinn diäfe nid)f £abe

begleiten fönnen, fo fjoffe er bod), ©oft werbe ifjm fei-

«er 3^it eine 5^üt ^u ben ^nbianem auftf)un; inbe(]en

mod)fe er gern, wenn eö fet;n rennte, ifn*e Sprache

lernen. >Dann er$ef)lt er fcon ber 3»ki<mer in ©eor*

gien freunbfcT)aftlid)en ©efinnung gegen bie ©ruber

folgenbeS ©enfpiel: "Sie ^nbianer T;aben großes 3"*

trauen $u unfern ©rubern , unb errceifen igutn fciele

liebe, 3» ®« afö bie ©ruber, bie unter ifjmen wohnen,

bereit 8 Tfccer ianbeß mit i?orn befielet Ratten , unb

bem ©ruber, Pctcr ilofe, ber ben gelbbau beforgte,

eine Sietfe nad) ©aüannaf) ttorjiel, fo mad)fe ftd) tn-

beflfen £omotfd?arfcbt mit feiner grau unb ben übri-

gen teufen brüber f)er, unb gareren mit ifypm Spänben

aUeö ©rag aus, rceldjeö baö $orn im Söacf)ötr)um

f)inberte. ®a 2\ofe ben feiner Surücffunft nachfrag-

te, rcer ii)m biefe ©efdüigfett getrau? fagfen fte: 5Btr

f>aben eud) lieb, unb mir fuvdjteten, tt)r mochtet ©d)a-

ben leiben, barum r)aben mir e$ getfjaru ©ruber

J^ofe f)at tf)nen bann in anbern Singen biß Jpanb ge-

boten , unb i£nen $u SienfT gearbeitet.
35

©a Cfrrifitan JDatufc i£m öön einem 2Mane ge-

fdjrteben b>atte, »0 er mit S3ornef)men unb ©etel^rfen

5« tr}un (jaben nnirbe; antwortete er: "^d) mag mit

ben leufen nid)t ^u tf)tm f^aben, bie ein anber Siel r)a-

ben, cb fte gleid) mit uns Sine ©ad)e ju treiben fcfyet-

netu SSStf fct)led;t tfl eö mit jenem frommen Könige

in



1737 unb 1738* 147

in %iiba abgelaufen, ba{5 er mit bem befen Röntge irt

3frae( feinen ©agen anfpannte, gegen bie ^einbe

greifen? fürd)te mid) gar $u fe^r, td) m6d)fe ent-

weder fieud)eln, ober bud) md)t ©etefjetf genug fjaben,

mit i§nen burdjjufommen. (Jö tft mit einem reblidjm

Sauer me^r anzufangen, als mit fmnbert großen,

reid)en, fatten unb flugen 9}ienfd)en, bie tton beut

Jperrn fief) mit ihrem Jperjen entfernen. (Eö ijl £ier tri

'Mmertca genug $u tfjun, wenn idj waö fonnte. %<i)

brauche mid) nid)t nad) anbern Singen um$ufel)em"

§. 101.

2(uS einem Q3rtef an JDatnö tTTttfcfomann fcott

obigem Sato tjl folgenbes an$ufüf)ren: "©ollen 53ru*

fcer nad) Pennflauten fommen, wie td) es t>on

Jjperjen wünfd)e; fo tfl gewift notfjtg. ba£ red)t ge«

grunbefe, eingewurzelte, gefegte, geübte, unb bvaud)*

bare ieufe baju ausgefonbert werben. Senn fie fom*

men in ein ianb, wo ieute freien, bie etwas erfahren

£aben, unb auf ©eiffesfrdfte fef;etu" Sann gibt et

eine umftdnblid)e 9?ad)rid)t t>on unterfd)iebltd)en dleü*

gionsparteijen unb feinen Unferrebungen mft tf)ren Tin*

füf)rern, unb fd)lie£t mit ben ©orten : "$Ba$ bavau$

werben wirb, wei§ td) nod) nid)t, freue mid) aber,

wenn fid) bie tobten ©ebeine nid)t allein regen, fonberti

aueb jufammen fugen, unb |wetße nid)f, ber Jperr

werbe fie mit Sleifd) unb i?auf überziehen, unb fie mit

feinem ©eifte beleben. Unter ben (Duatern £abe td)

mit einigen 33efanntfd)aft gemacht, bie ben «fterm

ernfHId) fud)en. Sie £aben mid) gebeten, einige 56o*

d)en bei) i£nen £u bleiben, e$ m d)t gewu^C

ab$ufd)lagen, tf)nen aber $u Derlen gegeben, wie

id) mit allen benen, bie ben ^errn fucfyen, eine Sonfe*

Ä a renj
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reu
($
ju galten tpünfdjfe, Sie »offen aljb ndtf)jlcn$ ?u*

Rommen fomm«i
?
um t>or bem Jpmn 51t überlegen , ob

man bem QSerfqfl unter i()neu ntd)t (teuren, unb fid)

roemgjlens mit ttereintgfen ©ei jteirfraffen bem %belf*

Seifte, ber angefangen nimmt, entgegen fe&en, unb

baroiber $etigen fonne Siefe (Eotiferen$ fam wirf*

M) im Sfter^ 173s in Pbüaödplna $u Staube.

!£)er ©raf t>on 3injenborf l)atre Spangenbergen, burd)

einen Ö.uäfer in Bonbon an ben 9Stce = @oin>erneur in

$bilabelpl)ia, ber fid) aud) $u ben Üuafern l>ulf, ein»

pfeifen (äffen, unb Spangenberg fd,rieb barauf an ben

©rafen: u ^d) war wegen ber (Empfehlung genotbiger,

§u biefem ttornei^men SKann $u gelten. ?(ber ad), he*

ber Sruber! roo$u foüfe bas btertert? Sr ijl ein purer

2öelfmann, in ben ortentalifdjen Spradau, aud) in

ber 3Kafr)eft unb ^3nil0|0p^ie rooi)l geu&u 3'd) bin al*

fo tüd)t weiter $11 xfym gekommen, cb er fid) gleich fet;r

gütig gegen mid) öfferirt. ^d) bin es, ©ott JöBI mu*

be, mid) mit bem 9)idufcbrecf ber roeltlid)en ©elefcr*

\atnh\t 5u fd)(eppen. Sei; ben anbern Qudfcrn, bie

©oft von Jper^en fueben, finbc id) Siebe; aber i^re gan^e

Sad)e ifl in bem äufjerflen QSerfall, iflelcfteg mir eben

je£t, ba icf> fie auf i^rcr ©eneralüerfammlung t>on

mef>r als Rimbert ^rebigern unb ^rebigerinnen bc--

fud)f £)abe, ganj founenffar worbeu

§ 102,

3n eben erroef^ufem (Schreiben an ben ©rafen fem*

men ned) folgenbe tiuereflahfe Stellen fcor:

fcfjreibe biefeö auö pbi(aöelpl)ia ;
unb fanu

mid) nidjt refotoiren, nad) Europa ^urücf ju gelten,

roo mid) nid)t ber Jperr burd) feine ©nabe gewiß madu,

SSon meinem 3wctf bm id) md;t abgenommen, fon*

beru
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Iber« ftabe ba$ 3«! «cc^ üor 3fugett , unb fudje es ju

pretcfreti, (joffe eö aud) i>urd> feine ©nabe. 3$ 6m
aber arm unb elent>, unb habe nod) niemals fo beufltd)

gefe^en, baft ich fe gar serberbt fei;, als td) es jegft

füf)le. JSabei; §abe td) große Verfügungen, äffe Ar-

beit flehen mit) liegen }u (äffen, Kttfe nur mit §uvd)t

unb me *ne eigene Seele $u retten, .^d) §ojfe

aber, ber Jpcrr werbe mid) nidjt faden lajfen, fonbern

(£r wirb mid) mit feinen 'Muqen feiten, mib mid) lehren

tfnm unb (äffen, was fcor ^m gefällig ffr."

<£r gibt Darauf fpeciefle 9?ad)rid)t &on einigen aus

©eorgien ba^tn gefommenen 93rübern, beren t>erfd)te*

bene ftd) fjie unb ba im ianbe ntebergelaffen Ratten,

nnb nun für ftd) lebten, Sann fommt er auf bie bortu

gen ©eefen , unb fagt unter anbern tum ben vCatifern^

bie man humplet* nennte, weil fte bie ^auffinge un*

terfaud)ten: iljre ©emetne l)abe ftd) gan3 jerrijfen; bic

befren waren batton gewidjen, weil fte bie Unreinigfet*

reu, bie in ir)rer ©emane vorgingen, wollten bejlrafc

wufen, bie hingegen ber gro£e $$eil wollte gebulbeC

r)abem ®iefe fyättm bann wieber was jufammen ge-

macht, weld)es aber fd)werlid) t>or ©oft fleben fonne,

weil fie ben bofen ntd)f t?on ftd) tfym wollten,

QSon ben ©tebemarjent , bie man alfo nennt,

weil fte, fraftbes erfreu, ben ft'ebenten 3;ag in ber ^Ko*

d)e feiern, mad)t er folgenbe Q3efd)rei6ung: "SDiefe

ieure friumpr)iren je|t; il)re ©ad)e geljt im §lor. (Es

fallt allen 2Kenfd)en in bie 'Jdtgen, was fte in duf^erlt*

d)en Uebungen forderliches r)abem ©ie fd)lafen webet*

auf Seften nocf> auf ©frol); fte effen fein ©djweineiu

fletfd); einige leben fcon 23rob unb 2öa)fer; fte tragen

Kleiber, bie ben ^onc^öfuffen dbnltd) ftnb; fte (äffen

ftd) nid)t mit kaufen unb 93erfaufen ein; fte treiben

3 feine



feine fyatfomvfcv, um ©elb bamit $u t>erbienen ; eint*

ge (ebige wohnen befonbers gan$ ffoflermdßig
; fte

|

üben ft'd) fef>r im Söad)en, Saf^n, bgL 5Benn icf)
j

bahei) md)r wüßte, wie weit es iDtogcnee mit feinem

gaß gebrad)t, unb was bie j?art()eufer SRöndje tf>un,
I

fo foflte mid)S aud) fajl fcerblenbetu 9tun aber t)abe

id) aus eigener (Erfahrung, baß äußerliche Uebungen

unb leibliche ©ewalfen weber bie neue (t'reatur fmb,

tiod) bte neue ©eburt wirfen
; fonbern bas alles fommt

aus ©nabe unb burd) ©nabe, £)arum fle^c td) ftil(,

unb fef)e es an, unb fcielmal mir Kummer; benn bie

SSBerfe werben j«r Jpetligfeit gemad)t, unb man fud)

framit bie ©nabe 311 »erbienen.
' #d) ©oft! wenn wer

t)cn mir unb anbern bod) bie ?(ugen red)t aufgeben, baß

wir (Erjrtfhim recht fennen lernen!"

®te Sd)t\>enEfel5ev faffen ft'd) nun ganj in eine

©ecte, unb fcbließen ft'd) fefl 511 t>or allen 9)?enfd)cn

fcie nicht in ifjre @ad)e fcotftg eintreten wollen; baburd

werben bie ©ewiffen gebunben, unb ber ©eifl Qfyvift

wirb gebdmpff. 3d) frwn feinen trüber verleugnen

nod) mid)i?on t(jm fonbern, um erjl einen anbern ätten

fchen $u gewinnen, unb if;m eine ©elegent)ett $ur 93e

fe§rung ju werben, ©er Jj)err wirb geigen, wo es t)m*

aus will. 5Bir ftnb metfl fftll; f;aben bod) babet) un*

fern ©tun münblid) unb fd)riftltd) bargelegt,"

lieber ben ^ri^af*©ebraud) beö ioofes äußert er

ftd) fo in eben bein Sd)reiben :
u
%ä) bin mefjr bafür,

t>aß 53rüber ft'd) bureb bie ©albung fuhren lafien, ober

fcurd) bie SSege ber QSotfclumg ©ofteS, als baß fte ftd)

ins iooS einlaufen, habei) man fo (etd)t mtsfd)lagen

fanm <Sonjl bleibt mir bas loos wichtig, wenn es ju

rechter



redjtergeit, in rechter 2(bft'd)f, mkredjfer £reue, in

©laubensgehorfam, unb in finblidjem QSertrauen auf

©ort, $ur Sntfdjei&ung unter ben Srübern gebraud>c

wirb; unb rcenn man es ntcf>t barum braucht, bamtt

man md)£ net^ig f)abe, eine ©ad)e fo tief uor ©oft

burd)$ufud)en, unb mit ©ebet unb §lefjen ju prüfen/
5

'

SBte getreu ©pangenberg biefen @runbfd|en geblieben

fen, liefet mau in feiner Idea jideifratrnm ©. 550.
£)ie 53erceife ber$3orforge ©otteö für ifm unb feine

Q3rüber ließ er nie unbemerft, unb füljjrt in feinem

©d)reiben folgenben an: "Xte tcf> ben Q3rtef bes

JTJattlv ^vetmöltd^, (eines ber SDttfßoädriai in

6t. £l)oma$,) abcopirte, barin er mid) um etwas

ieber ^u feiner ©d)uf)mad)er^rofeffion erfud)te, unb

mir feine iflemme fragte, unb es mir wehe tftat, ba$

id) if)m rücf>f Reffen fonnfe, fam ein $mwb ba*u, un§

verlangte $u wijfen, was id) für einen SSrtef ()dtte>

Sd) las ifpm folgen fcor, unb ©Ott bewegte fein Jperj,

o£ne mein 3ut(HM/ ?r 12 511m

Jeber gab. H\$ id) mid) baiauf nad) einer ©elegenf)ett

erfunbtgte, bas ©efb nad) SKeui;or6 $u fd)icfen, offe*

rirfe ftd) in berfelben ©tunbe ein anberer, a gdffec

Qftehl baju 311 faufen, unb t(jm ein ©efd;enf bamit £t*

magern ©0 forgt ©ott, aud) oßne unfer 3ut&un;

fein 9iäme fei; getobt!"

€r gibt aud) in feinem ©d)reiben einige nadjbrflcf*

fid)e Erinnerungen, unb fagt:
u
7(d) lieber, lieber 53ru»

ber! fd)tdt bod) feine unreife ieute ton Jperrnf)ut m :

bie §rembe, ©ie halten ntd)t aus in ben groben,

unb werben Dorn QJerfudjer gefd)leubert, ja fte machen,

ba§ ber Jftame ©ottes geldwert wirb* (£s i(I nid)t $u

bejd)rei£>en, was bie je|igen Eoloniflen, bie t>on©eor*

gien l)te§er fommen, für ©cfyaben t^un mit

5? 4 fcS)lecfu



if« ©päncienberoi in ^ennfpbcmten.

fd)led)ten £?er£alten. Sftir beud)f, man £abc biefen

armen ieuten mef)r $ugemutl)et, als fte Äraft baju

gehabt,

Sied) eins ^a6e id), mein lieber 35ruber! bitte

unb ermahne bod) aüe rr.o jebe ©ruber, baß (ie ftcf>

ber ©nabe, bie ©ett an jperrnf)ut f^uf, in 2>emtul>

freuen, unö red)t aebeugt bleiben» SDenn id) nudHe,

wo mir unö ^u büd) fe£en, unb nidjt im ©taube liegen,

€6 weibe bem $eüanb nid)t gefallen, unb ber iauf beö

<£t>angelü n^erbe gehemmt werben, $d) ba^ c

barin berfünbiget, unb mpdtfe nid)f gern, baß rote cule

erfl mit ©d;aben weife werben müßten, SSerfrefje mid)

tt?ol)l unb beute mirö richtig , benn id) rebe in iiebe."

dhd) ein ©ort muß id) £w#Mfuget!3 "iaß unö

bie. 3}al)rung5f)dnbel unb bie ^reibung be£ (£\>angelii

nid)t unter einanber mifd)en. ffii* i\U in St. Gnu;

ergangen ? unb wie ifte in ©eorgien geraden ?
"

3um ©d)luß fagt er: "3ftad)tem id) bisher fo t>ie*

(erlen 9)ienfd)eu gefe^en unb fennen gelernt, bie ftd) in

ber ©ottfeligfeit üben , ober in IeiMid)en Uebungen fre*

§en; fo bleibt mir &txnbut rudjf allein n>tci)ttg, fon*

bern wirb mir aud) immer widriger. D wie rar unb

feiten i|l bod) fa(l in ber ganzen 5öelf baö reine unb

lautete (Evangelium ! £) wie wenig fmb ber Sftenfcben,

bie vedjt auf Sfjrifhmi gegrünbet, unb burd) feinen

©eift (£in Jperä unb (Seele worben fmbl 9?on meinem

2.£un fann id) wenig fagen. <J$ ge£t nod) ben mir,

wie eö in ®eutfd)lanb im 2(prtl mit bem ®etter ger^t,

<£§e man ftd)ö uerfiefjt, fo ift ein 9{egenfd)auor ba;

faum ijl bie (Erbe naß worben, fo fcfyeint bie Sonne
wieber; benn fängtö wo! aud) an ju fcfynenen, ®od>
unter afle bem unbefidnbtgen 5Better brechen bie .SV.o*

fpeu unb bas ®ra$ f)en>or; unb bann fommt ber

9Ka»;



SRau; ben fjoffe tcf> nodj. SJlein #erj tfT fcor 3§m,
unb hungert nad) ^^m, in gsejjer ?(rmutf)."

§ io4*

Jpier nod) etwas aus Spangenbergs SSrief an

3faac ilelong ben 9fen ^tm^ 1738 if)m bie*

fer einige 93üd)er jugefd)icf f hatte , aufroorfere er ihm :

"Jpabc großen SDanf für beine d)tt\he. i^cmmt bir

ferner etmaS berg(ei'd)en in bie Jpdnee, unb bu n)itf(l

mirS 5ufd)icfen, fo roirfl bu mir einen ©ienjl fbun.

^d) bin $roar um bie äußerlichen (Erroecfungen eben

mePir ntd)t befümmerf , als um bic 311 fd)opfenbe tofh

_3d) rcei{5 geroiß, roenn man ein fjungrigeö Jperj f)af,

fo wirb man aus 3efu gütte fafr, unb man fann in

feiner ©nabe (eben, n>ic ein §ifd) im großen ©efc*

meer* £>er mag $ur redjren unb ttnfen, juruef unb

fcorroärfS, über unb unfer fid) fahren, fo umgibt if)tt

fcaS ©affer, unb er ßnbef feine ©eibe. Tilfo ifls

aud) mit uns, wenn mir in S^rifto bleiben. Stur ijl

ber Unferfdjteb, baß mandjer gtfd) tion anbern im

©affer ®efaf)r f)af: bleiben mir aber nur in bem
Jperrn, fo f)aben wir bas ieben unb boHe ©enüge."

üelong fmrre if)m gemeiber
,
baß ber $err große

2)inge an il)m unb an feinem Jpaufe getban (labe;

barauf antwortete er if)m: "SDaö f)6re id) gern; uni)

mirbeud)t, id) fef;e aucf> etwas bat>on, baß bid> ber

jperr geringer unb niebriger macfyf. Unb bas i)l ge*

miß ein großes 2)ing. Mein .König auf bem <£rö*

boben, fo geroaftig er aud) iff, fann ba& J^erj eines

flogen @elef)rren beugen. 5)enn wenn and) ein gc*

(ef;rter unb fd)wulf!iger 9Wann von außen nod) fo tief

geworfen wirb, fo benff er bod) immer bei) fid) feibfl, er

wäre t>or atfen anbern murbig, oben am 23reft jw jigen.

/5? s £>ec



i?4 ©pangcnberfl in ^ennfttoanten*

25er $ei(anb aber fann machen, bag ein gefegter unb

peftfer 9Ratm, ein f>od>* unb rcofjlgeborner Jperr, fo

niebrig, fo ffein > fo gering, fo beimWjig wirb im Jper*

gen, tag er ft'd) für ntdjts ad)fef. JpatfeJujaf)! «SRun

ber Jperr motte bod) fortfahren, große JDmge an bir

gu rfjun, unb btd) immer mef)r ba hinein fuhren, bog

es beine $reube fei), (El^rijlo in ber ^rmuff), in ber

©cbmad), in ber SSerad)t«ng ber ©elf, in ber Q3er*

(eugnung, in ber iiebe, in ber ©anftmuffc unb £)e*

wutf) bes^erjens, fur$, in tdgltdjer 'Hufne^mung feu

neSÄreujeö, nachzufolgen» 3Bas mid) ©enben be^

triff, fo bin id) bem leibe nad) nod) gefimb. SReftt

duger(id)es ^un ifl fcor bteSeit SSauerorbeit; unb bie

ifi mir an meiner ©eele fo gefegnef, afß e£ebem mein

25üd)er(efen unb fd)reiben. 3>nn es ijl feine ©ad)e

<m fid) fetbfl im dugem guf ober bofe, fonbern was
unter bem ©egen ©otfes gefd)ief)f, basrcirbguf, unb

roaS auger ©offes ©egen gefd)ie£t, bas wirb bofe,

3u anbetn 5)Zenfci)en fomme id) wenig. SBenn id)

auger mir unb mit anbern ©eelen nid)t'ju ff)un ba*

be; fo gnbe id) an mir felbfl fo t>ie( Arbeit, bag id)

nid)fbenfen fann, es fet) bie 3eit verloren , ba td> fltfX

bin» ©off (äffe mid) bod) in feinem ©fiicfe, bas &
tton mir forberf, nad)ldgig ober faumfeüg fei)n» €r
laffe mid) aber aud) in feinem ®inge burd) biegen

5«eb ber Vernunft unb bes ©efe^eö, ofwe bie Tlnve»

gung feineß ©eiftes, efwaS unternehmen, unb lef)re

mid) felbj! ffjun nad) feinem 3Sof)(gefa(Ien!"

§. ros»

33on ber Srüber=Gofonie in (Beorgteii gibt er in

eben bem Briefe fofgenbe 9tad)rid)f: "(Es ijl eine

febmere 9Serfud)ung über bie ©ruber gefommen; bie
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§at einen £$ei( bon \fy\en geriffen, unb in tiefe ©egen*

ben geführt, ©er Ärteg^errn, barüber fte fc^r in bie

Äfemme famen, weil fte bte ©äffen md)f ergreifen

woftten, f)af if)nen eben feinen (8d)aben getrau« 'Hber

weil fciefe unter ifjnen, fca&on aber bod) bte metjren

nod) tüd)t ate ©lieber ber ©emeine aufgenommen roa*

ren, fonbern nur unter ber ©emeine 23eforgung unb

Verpflegung ffrmben, nid)t lauterltd) fucfyten, roa£

^efu Q^rtfti tfl, unb f)eim(id) auf ftd) fa^en, in ©eor*

gten aber ntcfjCS ttor ftd> fallen, baö tf;ren Hbf(d)ten ein

©enüge getrau f)dfte, fo f)aben fte ftd) aufgemacht,

unb ftnb f)ie()er gefommen. 2{lfo tfl nun ein Xfjeü ber

23rüber nod) in ©eorgten, unb warfen in ©ebulb, rote

fte ber Jperr fuhren n>irb : ber anbere %§eii tft in <55er*

mantotttti; einem ©tdbtfetn, etwa 6 -DJleilen t>on

Pfcüaöelpfyia; ba lebt ein jeber für ftd) unb fud)f ba$

(Seine, ©o muffen Stötten fenn in ber ©emeine, baß

bie, fo red)tfd)affen ftnb, offenbar werben. 97un fmb

fte t>or mir fd)üd)tern; bod) mtd) jammert t(n*er, benn

eö ftnb bod) Beelen , bie ber Jperr fud)t /
unb 511 benen

& feine £anbe ausgebreitet f)at.

33on ben übrigen 23rübern tn (ßeorgien f)abe td)

25rtefe, baß fte ftc£> nod) wof)f befinben. @ie flehen

aber unter großer ©cfymad), ntd)f umtlebefthat roiüen;

benn fte £aben wegen trjreö QScr^alfcnö einen guten

97amen; fonbern um beö ©eroiffenö Witten, ffö tfl

cntfö neue ein j?riegö(erm gewefen; unb roeil fte bie etn^

jtgen ftnb, bte bovin feine JpanD f)aben motten, fo fdttt

i^nen ber rafenbe $>obel auf ben £al£. Ueberbem f)aü

fid)$ ^getragen, baß eine $rau t>on ben pfdfjtfdjen

(Eolontflen, in ber 33erfammfung ber SSrüber, über

tljjren fünbltdjen Sutfanb bum 9?ad)benfen fam , fyi*

nad) aber in eine ®emüf§$t>erwtrrung geriet^ roe(d)eg



iy6 (Spangenberg m ^cnnfttoametu

Ut) manchem ?3tenfd)en ffa&et forrimf , ba£ et
4 im ©e*

rotffen aufgeregt tüfcb, unb bocb bie ©fthbe nid)f (offen

tbiffw ^Darüber mm mürbe jebermann fiu£ig, unb

man be^ulbigfe bie SSrübec, fte waren ©cfyufb baran*

©aburci) mürbe cttes mte es m f(einen (Brat ton

$u geben pflegt, auf* neue gegen fte aufgefje$f.— 35od)

baS tfl bcn ©ee(en, bie bem ©uten nad)jagen, md)f

fo fcf)dö(td), als wenn man fte erfjebf, unb ein XVunt
bev aus ü)mn niadjt."

©efn* maf)rfd)ein(td) £af ©pancenberg mit btefeu

feffen®orten bem (leben Mona, feine ©ebanfen, über

beffen oben @. 105. erneutes Sud) : 2)tc UDunöcc
(Serres mit feiner Iwcbc, motten ju »erfreuen ge*

bem 35enn fdjon ttotigefe ^flgr'/ ba'er i£m t>erfd)te*

bene 3lad)rid)ten mttffjeiffe, fcfyrteb er baju: £0 rodve

t£m ntd)f g(etd) x>tel , ob fte publtf getnad)f mürben,

ober unter freuen Rauben biteben; benn e$ fonne oft

mef;r @d)aben als 9ftufen baburd) gemad)f merben,

menn ei\K$md)t
f

bie nod) nid>t reif fei;, anbem $unt

effen gereicht merbe; er merbe alfo ^avin einen guten

ttnferfdneb fjaffen. Wein ber gutmetmenbe Mong bat

biefe empfo£(ne 2?orftd)t ntd)t genug beobachtet*

§ io5,

(£§e ©pangenberg feine 3m ücfberufung aus 2ime*

ttca erptett, fd)rieb er nod) bcn 2oflen ^uh) 1739 an

einen 53rtiber (t>ermutf)(id) ben ©rafen fcon Sin^n*

borf) unb bend)tete t'fmi umffdnb(id), mie mett er mit

feiner Arbeit unter ben t)erfd)iebenen ©eefen in 93ennft;(*

ttanien gefommen mar, SRan ft'ef^t barauö, ba£ in$

©auje wenig ben itymi aug$urid)fen gemefen, unb baß

|ule§f einige, frefonbers bie Stcbcntäget*, ben Q3rü*

bern



bern mit ©ifferfetf begegneten. "5Bir c&er/ fagf et-,

soffen babei) frifl fn;n. SDtein ©tnn jflf: alkü fwv
tetjen fre?) 51t erfidren, baß in (Efprifro 3"efa tuct>t^ gür,

ate eine neue Greafur. 55er nun barin flehe, freu

hielten mir für einen trüber; wer bavon nid)t$ habe,

bei* fei; ein 5Bcltmcnfd), uub feune vor ©ort nidjt be-

fielen, ©ir wotften unß alfo baran nid>t froren, ob

jemanb mit bkfem ober jenem tarnen genennet werbe;

fonbern ob er an ben jperrn 3efum staube, unb im fei«

nem©ebot ber Siebe wanble; unb flirten affo, mit tU

nem unpartenifdieu Sinn vor jebermann erfunben $u

werben*^

Uebrtgenö es fo mit mir: (J$ iff mir fef>r ffaf,

baß meine ©ege mangelbaff ftnb, unb baß mir (E£rt*

fruö nod) nid)t rcd)t $ur ©ered)figfdü worben iji, unb

baß id) feines 33(ufes ^raft nid)t genug erfahren §abe*

,3d) hungere aber fcen Jper^en ba rnad), unb febe es je£e

als meine Jjauprfacbe an, ötiroacf) id) mid) fefjne. Sie
©emeinfcfyaft ber 33ruber aber wirb mir babep voityti*

ger, unb mid) verfangt ton ipenen i^axnad). £>a halt

bu mid), wie id) bin, unb fo viel id) von mir felbfr ein«

©as war fein fe§te$ (Schreiben aus ^ennfnbasu'cn,

ba) feinem bismaHgen Äufent^off bafelbfr; benn balb

darauf erhielt er feinen Duicfruf nad) Europa, ben er

and) cfjne &er$ug befolgte.

!$n feinem eigenfmubigen #uffaf befchh'eßt er biefe

fcier ^a^re feiner iaufbafw mit felgenben SBorfen:

"SSenn id) auf bie geit meines bamaügenHufetfe
fjafts in Kmerica juruefgehe, fo fmbeid) febr vtefc

2Mnge, baruber id) mid) von .freien fd)dme. 3nt>eß

babc id> ©ott $u baufen , 1 ) baß er mid) unter ben vte*

(en
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Ut\ Oxeliflionspartenen , mit meftfien id) es tort ffjtm

fjafte, ben ber 5Bafjr§eit beö ^t?anßetii erhalten,

2 ) baß er rnid) immer mel)r an ftcl> gewönnet, unb mein

armes ©ebet, öaö id) burd) feine ©nabe ?;aa, unb

9)ad)£ fcor 3ßn gebradK, mcf)t fccrfdjmdfcef r)at;

3) baf5 bie 23efanntfd)aft, bie id) ba a,emad)t, unb

bie ©tnf(cf>t, bie td) bort ertanqt fwbe, meinen fiebert

S3rubern, bie nad) mir f^ingefornmen fmb, $u fiatten

gefommen

Sldjtet
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& 107.

pangenberg 6c(jo6 fidj in ^(jtfabefpfjta $u feiner.

9Jü<freife nad) Suropa auf ein Sd)iff, baö feU

ne Äanonen führte, man war aber ojjne Sorge ; bentt

bet) ber Tfbfa^rt wu^te man von bem ^wifcfyen (£ng(anl>

unb Spanien aufgebrochenen Kriege nod) ntd)t$*

&\i ba fte fd)on auf ber See waren, erfuhren fte

btefe 9Rad}rtd)t, bie unfer ben beuten auf bem Sd)iffe

gurd)t unb Sd)recfen verbreitete* Sie ^PajfagierS,

bie ©c(b bei) ftd) Ratten, waren bange, a((cö 3U verlie*

ren A wenn baö Sd)iff einem fpantfd)en $aper begegnen

fottte* £)ie SHatrofen hingegen waren bange, nad)

(£nglanb $u fommen, weil fte voraus fa£en, baß fie

auf .$?rieg6fd)iffen würben bienen muffen, Spangen-

berg bad)te an bie 3Sorfe ^efu: Wenn ityv fcoren

voetbet von Kriegen unb 2\riegcsgcfd?rey
/ fo

cifcbvedrct nicfyt; unb fein ijerj blieb getroft unb
freubig. 9lur mußte er befürchten, feine erfcfyrocfene

9{etfegefe({fd)aft mod)fe auö fetner 5rofimüt£tgfeit, bie

er bod) ntd)t verbergen fonnte, ben Schluß machen,

er muffe wol ein ^atfjoüf fetjn, ber e$, im $all atnes

Angriffs, mit ben §einben galten würbe, gr blieb

baf)er in feinem Ädmmerc^en gan^ fltü für ftd)* Ulkin
bie retdien Herren, bie tfw vorder faum angefe^en §al*

ten, weil er unter ben Darrofen wohnte, famen nun,

unb
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unb fud)fen 2roft bei) ihm, ben er tfjnen audj, fo weif

fte beffen empfdutjlkl> waren, gern ertfjeüte*

3n ber ©e^enö \>on Steufunblanb fdjroebfen fte

einige 5age in einem 9febe(, ber tfpnen alle 7(u$ftcht

benahm, unb fte gerieten, i£nen unwiffenb, fo nahe

an ein ungeheures auf fte jiifdwimmenbeö Stefell>/

baß if)r Sd)iff ofjnfeljlbar baran l)dfre fd)ettern muffen,

wenn nid)t auf einmal bie Sonne ben Siebe! jerftreut,

unb ilmen bie augenfd)dn'td)e ©efarpr jeitig genug ent-

bedt fyatte, ba£ fte baö Sd)iff nod) abwenben fennfen.

^aum waren fte btefer ©cfa&r entgangen, fo war aud)

ber Siebe! wieber ba. 3m Sana! hingegen mußte ein

anhaltender bider Siebe! ir}nen, gegen bte bort f)äuftg

^erumfd;warmenben feinbficfjen daper, ^ur 23ebedung

bienem So wad)fe ©otfes 2(uge über fte, unb brad)*

fe fte an bie engüfd)e jvüjte, wo Spangenberg in einem

gifdjerboot anö laut?, unb von ba nad) Sonbon ging*

(£r würbe aber bafelbji rf^etlö burd) ftranfßett, theils

pnvd) an'Ocve Uinfiäuüc aufgehalten, ba£ er $u Wfiüf

nenborn in ber ÖÖetferau, wo ftd) bie ©ireerton ber

Unitdt auffielt, erft ju (£nbc bc6 ^a&^ *739 anfarit*

§. 108.

3u Anfang biefeö Saferes hatte ©raf 3in$enborf

bte ©ruber m St- Xbornaö be!ud)t, unb bie bortige

55iiffion, bie burd) ihre ©ibcrfad)er begnade tterbräng£

roorben war, auf frenern unb fettem guf? gefrellf.

er im Sommer in bie ©erterau unüd fam
;
fanb er

ftd) gebrungen, eine dtfidrung über bie melen in fei-

ner ibwefenrjett gegen ihn !)erauögefommenen Streit*

fd)rifren auftufefcen, unb ba tkfeibe nad) Spangen*

bergS 3urüdfunft gebrueff würbe, fe|te tiefer einige
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Tfnmerfungen fnnju, in welchen et unter anbern nad>*

jle^enbe ©ebanfen äußerte:

">Die sperren ©elefuten meinen großenteils, e$

wäre tränen eine ©d)anbe, von i^rer SKerjnung, bte

fte einmal gefd)rieben, ab^uwetdjen; benn fo n>urben

ja bie ieute benfen, fte Raffen ftd) vorhin geirrt, ®ar*
um muß auf Ttcabemien von iftnbern unb Ämbeefiu*

bern behauptet werben, was if)re vorigen Geologen

einmal behauptet £aben"

"(£in$ned}t bes^errn, ber bte um uns f)et freien*

be ©ünbe in ihrem iager angreift, unb gerabe gegen

i§ren 5Beg angebt, fann nid)tof;ne idjlerung fer^n, er

mag es mad)en wie er und. ©er Jperr ^efu$ <H)xi*

jluS felbfl fonnte es nitfyt; unb 06 gleid) fein 25a*

ter ein 3eugniß gab vom ijimmel, fo £alfs 3£m bod)

uid)t gegen bie iügen unb bie ieiben."

"$err ©raf von 3in£enborf f)dlf bafur, es fet? eine

<£l)re, um 3 e fu willen gefd)mü£et 5U n^erben ; aber e$

fei; eben fo viel, als wenn man an ben ganger gefMt
würbe, roenn bie ®eltmenfd)en einen ^nec^t (E()rifH

ergeben, ^aulo tf)ats roe^e, unb er trieb ben ©etjU

aus, ber if)n als einen ^ned)f ©ottes ausrief, dfyvu

jlus lief; bie ®ei(Ier aud) nid)t reben, bie tfm für ben

SKeffiaS preifen wollten/
3

"<£s tjl öfters nur ein Qßorwanb, ben bie ieute

§aben, als fet> es nur biefe unb jene Perfbn, ber fte

entgegen waren, glaubs tüd)t allezeit, bentt

mel)rentf}eils ifis bie Qacfye* 3. <E, ^Demetrius er«

regte einen großen ierm gegen ^Paulum , unb f)drte ifrn

Sern }u ©runbe gerid;tet. SDie SDiana mußte ben

i Stamen
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Stamen baju ^ergeben, alö wenn e$ ifyn bloß um
tfpre (£§re $u tfmn wäre, Tiber warum wer e$ ? ©ein
^Profit, ben er unb titele anbere t>on ben ftlbernen Sem»
peldjen jogen, Itfte burd) bie ie£re, bie ^attluö pre-

digte, Ttpofielg. 19,"

"Sepavattfien Reißen biejenigen, bie ber dielt*

gtong*33erfajfung, barunter fte freien, $uwtber fmb«.

3Benn (te nun fold)eö offentlid) bezeugen, unb ftd> tton

ber Steligion losmachen, barunter fte fonfr gefkn-

ben, unb allein für ftd> bleiben, fo f)eißt man fte ige*

paratißen* 38enn fte aber in ber SKeltgton alles fpof*

fifd) anfe^en, unb ftd) barüber moquiren, unb benncef)

tim6 23rob$, ober anberer fieifd)lid)en Urfacben wtU

(en, ober burd) ein p&ilofop^ifdjes 3>überf)infe|en,

alles mitmachen , fo nennt man fie $war nid)t ©epara*

eiften ; fie ftnbs aber bod) in ber Äauf, unb fmb um fo

tnel arger, weil fie babet; in Jpeud)elen flehen."

"2fvme ©unöev fmb biejenigen, bie ifjr (Elenb

fe^ien unb füllen, unb ftd) für Derbammr unb verloren

achten, aber bod? nad) ©nabe jungem, unb ftd) nad)

bem Jpeilanb umfefjen, bajj (Er i^nen burdjjjelfen me»

ge im ©erid)f, unb wenn fte ©nabe erlangt Iwben,

bod) immer vok mit bem ©trief am Jpalfe l;ingef)cn,

ftd) fd)dmen ber ©nabe, unb ftd) fürchten, — wie

ber 9vabemad)er ^Billigte, ba er (Er$bifd)of jU 9Kat;n}

würbe, — fte mochten if)rer 2tbfunft Dergejfen."

ge^et unter ben 9Kenfd)en fo: wenn einer bem

ättbern etwas juwiber tfjut, fo wirb er ifjm jugletd)

gram, unb fürdjfer ftd) t>or ifpm, £)af;er ifls einem

t>iel leichter , mit benen ieuten greunb ju werben, bie

et



'739*

er felbev 6efeibigef §at, ate mit betten, ton roeldjen et

fceleibiget roorben,"

SDiefe Unmnfunken ftnb, fo t>ier mir roififenb, ba$

erjle, n>a$ ton unferm ©pangenberg im ©rutf erfdjie*

nen ifi*

©raf ^mjenborf fjaffe fd)on einige 3a£re tw^er,

juerff in bem äffen rodd)ter6bad)tfd)en ©d;(ofje i\on*
ncburg, unb ()ernad) in bem ifenburg--meerf)ol$ifd)ett

©djloffe ttlarienborn, in großer 2(rmut£ biejenige

gefe^nete Haushaltung angefangen, bte nad)f)er tiefe

3a£re unter bem tarnen ber Ptlget gemeine befannt

gercefen; ba|elb|T fyielt ftd) nun Spangenberg btö ing

^af^r 1741 auf* ©a ftd) bte Arbeiter unter (Efjrijien

unb Jpetben baf)in fammleten, fo waren ber anfommen*

ben unb abge^enben SSrüber unb (gcfyrceflem immer
fciele ba, bie feiblid) unb getfllid) erquteft würben*

©pangenberg, ber es für eine ©nabe (uelf, ber ©e*

meine in em>aö btenen $u fonnen, bat ftd) bie not^bürf*

tige dü|§er(tct>e 33eforgung ber borfigen ^inberanflaU

fen,, roie aud) ber anfommenben unb abreifenben trü-
ber unb ©cfyweflern, nebfl anbern torfommenbett

fingen, Don ber £)irectton ber Unitdt auö, unb matt

überlief? if)m biefelbe mit fcöfligem 93ertrauen* (Er

nnir&e affo ber allgemeine Liener bet) biefer Jpau$f)aU

tung, bie er bei? ber bamaligen 2{rtnut(j bloß im ©lau*

ben fuhren mu$te. <£r erinnerte ftct> aud) oft mit 93er*

gnügen unb 2>anfbarfeit ber Bielen Seroetfe ber 95or*

forge ©otteä, bie er in jener £e\t erfahren (jatte.

©raf 3i«^«borf £affe ij)m $ugleid) bie 2(uf|lc$t

über fein ganzes ^au6n>efen anvertrauet* 9tfdd)fi bem
i i |at*e
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§a£fe er aud) einen großen 5§ei( ber wettlaufttgen (£or*

refponben$ übernommen. Saruber fd)deb er bamate

an einen ©ruber:

"9Kit berSorrefponben^ woflen wirö fo gut mad)en,

afä wir fonnen, 35od) bie 2{ccurateffe, bie bei; ben

^aufleufen ifl, fann man von uns nid)t erwarten*

®enn bie ©ad;en muffen oft langer überlegt unb Fun

unb fjer bebad)f werben, ef;e man eine Diefolufion faf*

fen fann; imb ba£er bleibt oft etwas unbeantwortet.

£>ie Reifen ber ©rüber unb unvermutete Arbeiten,

bie in einer ©enrcme fdglid) vorfallen, mad)en oft eine

(Störung in ber (Eorrefponbenj. ©od) n)ir wollen von

bir fernen; benn baS iob ^afl bu unter allen ©rübern,

baß bu ein redjf accurafer (Eorrefponbent biji."

©et) aller SKobeflie, mit weld)er unfer Spangen*

berg ftd) f)ter über feinen ©riefwed)fel erfldrt, mar ec

bod) gereift fo lang eö feine Gräfte fließen, unb unter

allen feinen übrigen Arbeiten, ein fe^r fleißiger, accu*

rater unb angenehm belefjrenber (Eorrefponbent, wovon

nod) ©emeife genug in ben UnifdfS* unb ©emein s ?(r*

cfyiven, wie aud; in mand)er feiner greunbe Jpdnben

fmb.

§ HO.

3>n einigen ©riefen, bie er 1740, wd^renb feinet

?Menf£alfS in 5ftarienborn, gefdjrieben, fommen un*

ter antern folgenbe anmerflid)e ©teilen vor.

"Ss ifT an Dem, baß man baö ©efangbudj jü

einer neuen Auflage fertig mad)f. 5Sa$ bie ©tfpüten*

madjer mit £Ked)t gegen biefe unb jene SJebenöart erin-

nert, bas dnberf man mit allem §lei£; unbbaöiflbeu

befie SEÖeg, benen beuten ju antworten, bie barutn
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Srrfljjümer jinben, weif fte we(d)e fudjen, unb gern tri

cnbrer ieute ©djriffen jtnben wollen."

€r'war überhaupt nidjf bafür, baß man ftd) mit

fcen ©egnern ber 23ruber„ o()ne befonbern 93eruf, in

©freiffcfyrtften einladen fotffe, 35af)er riet£ er feinem

greunbe üelong, ftd) bei) bem ©iberfprud) beö 2fm*

. fierbamer 5>rebißcr^ Rulentamp, fltü verhalten,

unb fcfyrieb: "©iefem lieben Planne muß man etwas

gute galten, benn man fann ftd) leidjt an uns irrem

Ö{me S^cifel f(j«f ^ ^ nad) feiner <£infid)t* £)e£

ijerrn 3Bort wirb belegen fo wenig (fegen bleiben,

als es barum faft ober warm wirb, weü bie leute auf

bie $d(te ober SSBdrme fd)md(en. SBenn wir nur nie*

manb einen ©fein in ben SBeg fegen, baß er barubee

fatfen muß, fo ifls fd)on gut, ^n unfrer ©emeine iji

bas bie eingewurzelte ©ewo^nfpeif , baß man bie ieufe

reben, (dflern unb fcf)reiben (aßt, was fte wollen; man
nimmt ftd; aber nidjt bie %e\t, ftd) babet) aufzuhalten,

fonbem mad)f immer fort. <£$ f)etßt bei) uns: S)eS

.JfontgS 5öerf muß man eifenbs ff)un/
3

SBon bem 23efud), ben ©raf Smjenborf unb ^vie*

t>rttf> fcon SBaftemtfe im ©ecember 1739 unb Januar
-1740 in ber ©d)rcet$ gemacht, fcfyrieb er an eben

ben greunb: "©ie £aben in ber ©djwetj mit folget

©nabe *>on bem fieben ^eifanb gejeugt, baß man es

titdjf ofme Qrrflaunen bort, £)ie Geologen tn bei?

©djweij fenfiren *>on ber iefyve ber ©ruber großenteils

ganj anberS, als bie (joHdnbtfd}cn in i^rem Jjirtenbrie*

fe. <£s wirb bie 3eü kommen, baß biefe ftd) ber faf*

fd>en 33efd)ttlbigungen werben fd)dmen muffen, unb
wer weiß, ob es ntd)f manchem unter i^nen ge^ef , wie

einem gewiflen Antonius, ber gegen einen anbern 5^eo*

logen gefdjneben, unb £ernad) befannte, er woäte

i ^ gern
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gern fciete 9Wet(en auf ben Otiten frieden, unb feine

(Schrift $urü<f f)olen, toenn er fte baburd) fcernid)fen

fdnnte* ^nbeffen motten wir nur jlifl fei>n , unb es

fcem Jjerrn empfefrten, auf baß er uns in ben ©ennffen

offenbar mad)e, wie eö felber gefätft."

53on feinem Tfufenf^alt in SRarienborn fagt er in

eben bem Srief: "SKetne Umftdnbe faffen fid) fo an,

fcaß id) rool in 5ttartenborn unb £errn£aag," (roo ftd)

|u ber Seit eine 23rübergemetne fammlete,) "auf eine

Seitfang bkiben bürffe» 5Wein ^ierfei)n btent mir $u

Bietern 9?u§en an meiner <See(e. 3d) barf fagen,

fcaß idj in ber ©nabe unb Srfehntniß 3efu Gfmflt

road)fe unter ber ©emeine. 2)aö (Evangelium t>on ber

$errüd)en $(arf)eit (grifft roirb mit großem 9ftad)*

fcruef , unb mit Setoetfung beö ©eifleS unb ber ^raft

unter uns getrieben. 55ie ©nabe regiret unb reget

clie ijerjen auf, unb mad)f ein foldjeS Hebesfeuer, baß

man ftd> innig barüber erfreuen unb beugen muß. 3d)

fmbe aud) eine gute Arbeit mit 95eforgung ber ifinber»

önflalten unb anberer ©inge, bie in ber ^ilgerge*

meine vorkommen, ©er Jperr madje mid) nur tud;ttg

fcaju."

lieber bie ©cfyriff , bie ©raf Smjenborf auf feiner

©eereife t>on St. vT^omas gemad)t Platte, unb bie

nun eben unter bem Xitel: 3^emia9, eüiPietoger

fcei* <Sered)ttgfett/ aus ber Grefte fam,— brueft er

fid) fo aus: "3$ fwfte ben Jeremias für «n red)t

fd)6nes Q3üd)feim dttan ftnbef barm 5>a(iora( ^ iefcren,

fcie eben nid)f atfent^atben gelefen merben ; unb bie ftnb

tiid)t pebanttfd), fonbern red)t praettfd) gefcfyrieben.

(Es ftnb ungemein fd)6ne SWajrimen, für einen Tfrbct*

fer im 9teid)e (grifft, (Es gebort aber ein 9Kenfd)

»o^u, bergeifHtcfye £>inge geifi(id) richten famu (Es



fann wof fetm, bag et fletfdjlid)en Lehrern nicfa fdjmecff {

aber warum? weil i£r ©efd)ma<f toerborben tjl, unb

(ie nur fo(d)e Schriften lieben, tue fie in t^rer fallen

SKufje tmgefiort laffen,"

§• in.

©ie f>erjlidj unb frenmüf()ig er in feiner Qtorre«

fponbenj mit 95rübern war, beweifi unter anbern foU

genbe ©teile 0116 einem Q5rtef an Helong fcem Ifen

2(pril 1740: "Wein lieber 25ruber 3faaf! 3$
wünfd)e red)t £er$lid), baß bu be$ lieben Jjeilanbe*

unb feiner ©emeine fo gan$ eigen fei;n mogefi, bamtt

tu nid)t nur 9)Zül)e fjabefl, fonbern aud) an ber ©na«

fce unb an bem Segen, mit weld)em bie ©einen et*

freut werben, befrdnbig unb wirflid) $;f)eil ne^mejh

SDenn e$ wäre ja red)f betrübt, wenn bu fo mancfyeS

tf)un, unb aud) wol etwas leiben, unb bodj be\) 2(u$»

Teilung ber ©nabe unb ber Liebesgaben, in beren @e*

miß wir adein feiig finb, o£ne unfer 3u^un
wirfen, (eer ausgeben fotffefi 3d) glaube $wa

#
r nicfyf,

bafj bid) ber Jjeilanb ttergejfen werbe; benn £r tfr gar

ju gütig , unb es iff feine $erjen$lu|l, wenn (£r nur

fann gutes tr)un, unb wenn nur jemanb willig ift,

f?
:d) feiner ©ute $u gebrauchen. 3$ weiß aber bod),

wie fd)wer es bep ben Leuten §dlf , bie entweber burdj*

©tubiren ifcre Vernunft, bie geinbin beö Äreuje*

(E^rijli, gefd)drft fjaben, ober in ben 35ingen, bie

ber ©elflauf mit ftd) bringt, »iele ^afcre t^erfloc^fert

unb wwitfelt gewefen fmb, e£e fte als jfinber tfpven

Sttunb weit auftfnm, unb i£n t>on bem Jperrn füllen

lajfen. ©eil id) aus eigner (Erfahrung wei§, baf

uns armen Leuten, bie man als ©elef^rfe achtet, nid)f

tiur ba* £er$ »erberbt ifi, naefy bem allgemeinen un&

i 4 ö^er
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über äffe 9Kenfd)en ()errfd)enben ©unbenübel, fonbern

i>aß uns aud) ber Äopf wrroorrcn tjl, unb roir frnlb un*

tüd)tig gemad)t ftnb, ba£ ß:t>angelium als arme ©ün*
fcer $u f)6ren unb anjuneljmen, fo Ipabe id) frerjftd) aud)

deinetwegen ©orge, imb es gef)ef anbern trübem
aud) fo. ©od) liebe id) bid) fcerjlid), unb td) fann btr

fagen, baß td) bte größte greube f)abe, wenn id) nur

ein ©pureren fe£e, bas beu Jpeilanb erfreuen fonn in

beinern '©anbei unb in beinen ©egen."
SDarouf bezeugt tf)m ©pangenberg feinen fjerjlidjen

©anf für feine SBiffiajEetf unb freite, in 23eforgung

ber Sommtffionen, mit bem S3ei;fugen: "©tef)e nur

3U, baß bu bid) nid)t tterfdumefr in beinen eignen

©ad)en, benn baö wollte id) bod) nid)f gerne, eö wäre

benn, baß bu bicf> im ©lauben bem $errn fonntcjl

t>6llig überladen, unb ^{)m htd)t allein aus ganzer

9ftad)t zutrauen, (Jr werbe bid) nid)t tterlaffen nod)

fcerfdumen, fonbern aud) finblid) ^ufrieben feyn, wie

(£v$ mit bir fugt unb mad)en will."

93ty ©elegen[)eit, baß in einer 3Ied)mmg ein

^jrrtf^um vorgekommen, mad)t er bte 2(nmerfung:

"$ned)te @f)ri|It, beren Jp'crj, ©inn unb ©emürfj

5ag unb 9iad)t in ber ©ad)e bes lieben jpeüanbes ar*

bettet, fmben fret)ltd) nid)t 3^^/ ß cb um bie außer*

Itd)en Singe fo $u bekümmern, baß nid)t einmal ein

3rrr()um entfielen fonnte, 35arum fjaben fid) bte

2(poflel bes 'ttfd^ienfleö gan$ entfd)lagen, unb nur

am ©ebet unb am ©ort gearbeitet; nad)bem fte gefun*

ben, baß fte bet)bes $ugletd) nid)t befreiten fonnfen,"

Sr melbet in eben bem ©d)reiben, baß für^lid)

eine Siegerin in 9ftarienborn feiig entfd)lafen fet), unb

fagtbaben: "®ir t)aben ntd)t Urfad), uns über if)reri

Heimgang ju betrüben ; benn fie iff errettet, burcr)

ba$



j
ha$ 55(uf beg kmmeö; wir ncfjfen fte aucf) ntd)f ate

für unß werteren, benn fie gebort uns nod) an, ob fte

g(eid) vorn iperrn in eine anbere Cammer gefvi^rc unb

|
mit anbern Kleibern gefcfymücf t ifh 3f)re Jjütre wirb

tr>oI verwefen, aber aus bem ©taube wirb ber Jperr einen

I)err(id)en leib formtren unb erwecken, ber feinem ver*

Harten leibe ar)nltd) fei;, 58ir wollen tnbef? machen,
;

fo lange wir f)ier finb, was mir nur unferm Jperrn $u

gefallen t£un fonnen, unb wenn wir mübe fmb, unb

Gr wtf( uns ausfpannen, fo wollen wir uns barüber fo

wenig fümmern, al6 ftd) ein ?age(6f)ner barüber tter*

unrufpiget, wenn er fd)on um ben Wittag berum von

fcer Arbeit abgerufen wirb, unb bei; feinem fyevvn aus*

ruften barf,
*'

§. 113,

!£)aS ipausvaferamt bei) ber marienbornifdjen

öeconomie erforberte, tf)eils wegen ber baben vorfom*

menben ©efd)dfte, t£eil$ wegen beö bamit verbundenen

Umgangs mit <3d)wejlern, baß ©pangenberg mir eu

ner treuen ®e()ülfm verforgt würbe ; unb biefe fanb fid)

in ber^Perfon ber verwitweten (£vatViaiia'Jmmi$in,
gebornen3tege(bai?cnn, bie fd)on in3>eööen mit bem
©raf gtnjenDorf unb feiner ©ema^lin befannf worben,

unb 1727 mit if^rem erfrenSKanne, Sfprijlop^mmig,

einem £Ked)tögelefj)rten, nad) ijerrnf)uf gefommen war,

®as war a(fo gerabe in bem merfwürbigen 3a()r, ba

bie erjien <£inwo()ner, burd) if)r einmütiges <£inver*

fldnbniß über bie @runbfd£e in lefjre unb leben, unb

burd) bie ©nabenüberfmSmung bei; bem 2(benbmaf)l in

23ertf)eteborf am 1 3fen?(uguft/ ju einer ©emeine %e(n

jufammcnpojfen. Sei; ber nochmaligen (Einridjtuna,

ber Remter, fam fie, als eine mit befonberer ©nabe

i 5 un>
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fcor^ügfidjen (Sahen ausgerüflcfe ©djwefter, in bie:

gat)l Der erffen 2(elfefHnnen. 3tad) bem Ableben ifjreS \

SKanneg aber, im gebruar 1728, £at fte bem ©itroen»

d)ore mit vieler breite üorgeflanben, bis ftc 1739 jur

§)ilgergemeine in bie SBetterau 50g*

SOIiü biefer fdjon bamate (egtttmirfen SKagb be$

Jpcrrn, würbe unfer ©pangenberg ben 5fen tSRer^ 1740
jur f)eiügen (£f)e fcerbunben. ©auon fdjrieb er ben

ijlen April an einen Stoiber: "3d) §abe mid) nad)

fcem ^iwenbigen unb nad) bem ©inn meinet jjer$en$

in feinem ©ttkfe gednbert, außer, baß td) fagen fann

id) ferne meiner ta^üd) mef)rt>ergeffen, unb werbe jum
SDtenfr bes Jperrn, unb feiner mit 23(uf erfauften ©ee
Jen, tdglid) williger unb bereiter* 3m äußern aber

£abe id) md)f nur t>erfd)iebene Arbeiten übernommen

bie td) vorhin weber gelernt fiabe, nod) gewohnt bin

;

fonbern td) f)öbe aud) eine ©efjülß'n befommen, nem*

(id) bie Mwitwete ^wmigin, eine erfahrne unb ge-

treue Arbeiterin in ber ©emeine. SBir fjaben eö nad)

bem völligen ©inn ber ©cmcine get^an, unb finb aud)

t>or£er gewiß gewefen in unferm Jperjen, baß es nad)

beö jperrn ©Wen gefd)el)e, unb nad)bem es gefd)efjen,

fo finb wir barin tteflig bejldfiget werben. Unfer Sunb
fcor bem Jperrn ij? biefer: baß es unfre Sreube fei;n füll,

unö in feinem ©tenfi unb im ©tenfl feiner Heben ©e*

meine unermübet $u wjefcren; bas wolle uns ber

.$err aus ©naben uerftegelu unb bekräftigen*"

Sttod) tjl fuer fcon bem feiigen Smmig ön^ufüfyren,

baß er in feiner legten $\vantyeit über feinen Ausgam
aus ber 3^ to bie dußerjle Q?erlegenbeit fam, aber

tmrd) einen ©nabenblicf von bem Jjeüanbe getrofiet, in

*te ewige SXu^e einging» ©eine Äußerungen auf bem
©ter*



©(er&ebeffe fyatte ©raf Siujenborf in ein Jieb verfaßt,

fcarin er i£n unter anbern alfo rebcnb einfuhrt

:

jef)(fe elfmal fteben 3a£r
5n biefer unbefldnb'gen Spütte.

Qöaö meine größte ©orge war,

©er S^ecf, wornad) id) ^eütg fcfyrifte,

©en £ei#et man ©efef)rfamfeit,

©aS nennt mau ein foubes ©tffett;

3d) fö^efe für ©pdf unD jfleib,

$tir mid) unb bie id) narren muffen;

3'e|t bin id) gnabenloö,

Um ©eiffe blinb unb ble§;

SKein Stenfr war'3 Opus operatum,

2)ie Zauf ifi fdngft vorbei;,

©er ©nabenbunb enfjröeip,

Sttit @d;recfen wart' id) auf mein Fahim.

Hi) Jperr! 35u majeftdtifdjer,

©u fdjrecflieber unb großer .Sfonig;

S)u aber and) fo freundlicher,

£>em eine vgeele nid)t $u wenig!

ia§ mich ©einen lieben So£n
®ie ewige ßrrlofung finben,

3» 3^m, bem wahren ©nabenffpron,

ia$ mid) ben Jpoffnuugöanfer grünben,

©enn bie in 3e*u fet>n,

©ie mad)t ber Safer rein,

£)a§ ftc im Jid)t, wie (Er ijl, wanbefa,

2(d) fefienfe mir bod) nur

£)ie neue (Ereafur;

5Denn womit rooüf idj fte er^anbe(n?



©er ©nabenfeiger fd)tebet mo(

®en #ugenblic£ am feffen ^orne,

Unb ba id) fanm tnebr ötfjem fjof,

©ud)' id) bie ©eügfett tton forne.

3ur ©funbe, ba ein Dampfer (adjf,

(Ein ©imeon ben 7£6fd>tcb foterf,

33a liegt mein ^nnereö tterfcrjmacfyt'f,

.^vnbem baö 2(euj]ere fcermobert.

3d) $6ge gerne nod)

©n 3ar)r an Q^rtfli ^od);

3d) fomme (angfam — mag td) fommen?
©er Eingang öffnet fid),

dm 95(tcf fcerftd)ert midj:
aÄomm^ -^mnrig! bu wirft eingenommen;

§. 113.

3m 3unn 1740 wohnte ©pangenberg bem Syn$
060 öer 23ru5er m (B'otba ber>, v>on roeldjem er in

bem leben beö ®rafent>on Sin^enborf ©, 1247* 1253»

eine ^Icmltd) umflc,nbltd;e JRad)rid)t gibt, (££ ifl aber

mtd) ein 93rief t>on tfjm ttorr)anben, in roe(d)em er tu

nem 95rubcr fofgenbes fcon biefer 23erfammlung meU
bet: "®ir fmb gcflern (ben 23ten ^tmr;) geftmb in

SRarienborn ^uruefgekommen* ©er ©pnobus r)a(

fid) am i iten 3\n\\) angefangen, nnb am i9ten geen*

biger, SDie Tfeltejien unb 93orfle^er aus unfern ©e*

meinen roaren bie orbenrtid)en SRitglieber, unb bann

waren aud) einige a(6 ©äjie babet), bie auö iießanb

Slorroegen, ber <Bd)mi% unb ankern Orten ba^u fa

men. Sie unfrer Konferenzen roar fcon 6 U(j

fru& bis 8*9 Uf)r Xoenbö; $uroerten aber tfte SWor*

<jenö um 4 U§r angegangen, unb r}at ftcf) ?flad)t$ um
i ober 2 Ur)r geenbiget* 55er Ort war ein pubüfes
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j$auS, ba wir einen feinen ©aaf nebjl einigen SBofjn*

jimmcrn gemietet fjaftem 3)ie Materien, bie in ben

Sonferen^en Dorfamen, betrafen tf;eite bie Ätrdje über*

(jaupt, ffjeüö bie Srübergemeine infonberfjeif. lieber-

|aupC bat man uberfegt Dor Dem Jperrn, nne man bie

gegenwärtige 3^it anjufe^en, was für bie Arbeiter im
ÖBeinberge (grifft babet; t£un, was ber §einb beS

'Keines (Ef)rijli babei; im ©Inn f)abe; rooburd) man

für ben Heben Jpetfanb am meiflen ©eelen gewinne;

was ba$ $pe\:% unb ber Äern aller 2öaf)rf)eiten£er ^ei-

ligen ©djrtfe fet); wa$ $u einer jeben ©emeine gebore,

iwenn fte mit 3\ed)t ben Sftamen fjaben folk, u,
f. w*

^nfonber^eif aber würbe ausgewiefefc ber Ößlan von

Jperrnf)ut, Don g3tr^erru^ , Don Jperm^aag, Den ber

9>i(gergemeine, Don ben 23öffd)aften unter ben Reiben,

i t>on ben Kolonien, u.
f.

w*

"Ueber äffe ©ad)en würbe mit großer 5repmutf)ig*

feit, unb mit ungemeiner ©nabe, unter Diefem ©egen
bifeurirt. fann mit 5Bal)rbetf fagen, baß ber

!
Jperr frdftig unter uns gewefen. (Es (jaf ein gotrficfjec

<£rnji unb eine ©nabenmad)t bie Dber^anb gehabt;

aber ^anfen, fiveken unb ein ungoffttdjeö bifputiren,

baDor §at uns ber (ie&e Jpetfanb bewahrt* i\l nie*

manb ba gewefen, ber nid)f, fo Diel id) weiß, mi'C

großer ©atisfaefton wieber an feinen Ort gereift wäre,

unb bem Spevxn gebanff fjdtte, baß er £at babet? fe\)ti

unb bes ©egenS genießen fonnen,"

93a(b barauf tf>af ©pangenberg mit feiner $rait

eine Steife nad) fyottanb, $um SJefud) ber ©emeine in

^cewiöyf, unb ber mit ben SSrubern Derbunbenen

(Erwetften in 2(mjler{>am* Sin 23efud), Don bent

er bejeugf
,
baß er i§m Dief ausgetragen fjabe.

§. 114
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er in tVJavtenborn $urucffam, würben i

SDecember bie S^nobal-'Sonferenjen forfgefe^t, bep

roeld)en er ebenfalls zugegen roat\ 5Ba6 er für einen

jefegrreten ©tnbruef bauen behalten, bea>etfet ei

Schreiben > bas er g(etd) nad)l;er an einen SSruber

abgeladen, unb barin es unter anbern £eif?t: "9cod>

immer bleibt mir ber gute ©erud), unb bie $raft t>on

ber ©peife, bie roir auf unfrer großen (Eonferenj ge*

Höffen« vDie n>id>ftc;(ien 2fcrife( ber ^eiligen Übte,

unb infonberlpeit ber ^unet t?on unferm Opferlamm,

finb fo grunblid) unb gefegnet in tf)rem 3ufammenf)auc

ausgereicht roorben, ba§ roir uns alle barüber gefreut

unb gebeuget £aben. 7lm\) ifr fe^r begnaöi^C gezeigt

roorben, rote tnan ftdj nad) ben gegenwärtigen £eitm

$u t>ei galten fpabe, in Tlnfefwng ber Cbrtgfeiten, ber

©eiflltdjen, ber Sveügionen, ber ©eparattjren, ber

$ird)lid)en, ber ©deuten, ber Unfiubirten, ber ar*

men Reiben, ber ©ectirer, ber grengeifier, ber ^a«

piflen, ber iutf)eraner, ber DJeformirren , ber Sften*

nonifren, ber ©oetntaner, ber öuäfer, ber lauerer,

ber Tlpprobanten, unb tterfd)iebener anberer» ©ie

t>orgefommenen QJerfenbungen auf 95otfd)ajfen unb

Sofonicn würben angezeigt, unb bie neuen 'Arbeiter für

ma:(d>e örte in üerfd)tebenen ©e(trf)etlen rourben aus*

geir.ad)t. ®ie ©emetne in Jperrnfjaag rourbe aufs

neue mit Arbeitern t>erfel)en, roetl Die bisherigen meijt

mit bei ^[gergemeine nad) ©enf ge£en. ©ie Pilger*

ruher (Emigration, nxld)e nad) »errodgerfer SKcfigtonö«

fret^ett rool erfolgen bürfte, fam aud) in ausfülprlid^

"<£$ roaren roo( 6c bis 70 95rüber unb ©d)roe*

ftern jugegen, lauter auserlefene HxMttv ins ©anje*

2B«
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|©tr waren fcon 6 Uf)r SWorgens fciö 9?adjf$ um 13

Utf)r faff tdglid) betjfammen, gingen aud) um bes If-

fens wtlfen nid)t aufeinander, fcamit wir in ber Sföa«

ferie bleiben mochten."

"£af fonfi jeber Sag feine eigene Page, fo fjaffe

aud) jeber Sag bet) uns feine eigene ©nabe. ©ir wa-

ren im triebe unb in inniger Hebe betjfammen, unb

ber $eilanb mar fo unter m&, ba$ wir feine ©egen*

j

wart nid)f nur geglaubt, fonbern in unfern Jpet^en ge-

fügt §aben. ©ir fjaben unfre (Eonferenj mit bem

3ofy? (1740) fd)ließen muffen, nad)bem wir etwa 4
©od)en bei;fammen gewefen» (Eö ftnb uns aber nodj

fciel Sachen übrig blieben. ©0 wirbS boef) immer

£errlid)er, fo lange %efu& bleibt ber Jpem 2)ie ©elt
mag immer murren, bie Teufel mögen toben, wir £6rert

barum nid)f auf ju loben bie ©unbeumaal. £)as i)l

mir fonnenflar, baß nirgenbS eine wahre unb bleibenbe

9iuf)e $u jinben, afe in ben ©unben S'efu. ©entt

wir barin unfere ©nabenwa^l erblichen, fo fonnen wir

fro£ fet>n.

"

%n feinem eigen^dnbigen iebenslauf beföliefct

©pangenberg feinen bamafigen 2(ufent£alt in ber ©et*
ferau mit einem fef)r bemuf^igen 23efenntntß: "2)er

#err unfer £eilanb unb feine freuen Liener £aben al-

tes an mir gef^an, was fte t§un fonnten, um mid>

brauchbar $u machen in bem Jpaufe ©otfes, bas ijl, fei-

ner ©emeine. ©enn id) mtd) benn tmferfucfje, wie

id) alles angewenbet f)abe, fo erfdjeine id) waljrlid) t>or

©oft unb meinen lieben ®efd)wiftern ntd)t anbers, ate

bort ber arme Zöllner : id) fd)lage an meine 95rufr —
ob id) gleich nid)t t>on ferne fle^c — unb fage: ©ote

fe»; mir, bem großen ©änber, gndbig!"
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.^wifdjen ging eö mit ben (Erwecfungen in *£ng*

(ant> immer weiter, unb bie Unttdfö--£)irecttcn würbe

burd) ©riefe erfudjf , mehrere ©ruber unb ©cbweffertt

^tr»5ufd)icPcn , bie fid) ber [peüöbegicrigen ©eefen an*

nehmen fiSnnfem ©pangenberg befom olfo fast §rü()*

jaf)r 1741 ben Stuf, fid) mit feiner grau bafcin ju be*

geben, um bcm fid) immer mef)r ausbrettenben SBerfe

©otteö, unb ben bordgen 2fnf!a(ten ber ©rüber ttor^u*

fielen. <£r mürbe ba^u .in Jperrnf/aag in 6jfenflid)er

©emeine, unb mit ii^rem ©egen, abgefertigef, unb

am s reu TCprif fam er mit einer ©efellfdjaft ©ruber

unb ©d)wejlern gulcfttd) in HonÖOft an, ®te ©ru«
ber gelten eö für gut unb nüflid), in einem Jpaufe

benfammen $u wcrwen, wo er mit feiner $vau bie

gan^e Deconomte übernahm. & bezeugt in feinem

erflen ©d)retben an bie ©emeine: bie bortigen ©rü*
ber f)ätten i£)n mif foldjev liebe unb ?{d)tung aufge-

nommen, baß es ifm red)t in ben <Sta\\b gebeugt f;a*

be, unb bann ff)ut er £mju: "5Bic fonnen wirs

bem JjDeifanb uerbanfen, baß (Er unö aud) f)ier in

feiner ©ad)e branden nmf; unö arme große ©ünberl

Unfer ©eruf ift unö witi)ti$, unb wir fmb aud), in

bem ©inn, was bie Krbeif betrifft, feiig in Hoffnung*

SBir merfen, fefjen unb füllen eö, baß ber J^err unter

unöifr, unb baö legt unö 3&m 511 Süßen, baß (Er

unö tdgftd) fo tnel ©nabe erzeigt* 2(ber was foüen wir

fagen? 56aö bat (Er nid)t an unö get(;an? (Er

nid)t für unö geworben, ba wir nod) ©ünber waren?

Qat (£r unö nicl)t mit feinem eigenen ©lute erfauft?

5Bir f)aben not^tg gefunben, mit unfern lieben unt)

teuren Sftitavbeiteru, (nem(id) ben ©rübern, bie fd)ott

t?or feiner Tlnfunft in (Englanb waren,) juerfr red)C

jufam«
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jufammen ju fließen in bem Äerrn, unb mit tfjnen (£üt

Jper$ unb (Eine ©eele $11 werben, £)a$u mad)t aud)

t>cr .^eilanb aöe 2(nffolt, unb arbeitet burd) fernen

©eiu an einem jeben unter it)nen fo frdfttg, baß wii*

Q§t# mit (Jrflaunen $ufe{jen; benn eö gefd)ie§f, of>ne

baß wir bie Jpanb anlegen* jfurj! bie ©onne fcfteint fo

warm, unb ber Jpimmelöffpau fommt fo mdd)tig, bag

biegrud)fe*)onfelb|l, burd) fein ©ebenen, wad)fen "
.

€r rid)fete aud) gleid) mit einigen Q3rübern eine

d'ünferenj ein, in weld)er alleö, was ^urgorberung^
reö 35ienjieö unb itprer ?lrbeit geborte, gemein fdjafrlid)

überlegt würbe. & bezeugt, baß iiebe unb Vertrauert

in biefer $(einen ©efeflfdjaft (jcrrfdje, unb baß ftd) ber

jjetlanb fo gndftig unter ifjnen beweife, baß, fte ,3£n

fcafur in fiefjier Beugung anbeten*

15en 1 iten SRat; fcf>rteb er an bie ^ilgergemetne:

"(Eö gefpü noef) ganj wof)l unter unö, 3>er Jpeilanb

lagt uns fein (Evangelium immer bettfüd)er unb fcfymacf

*

Raffer werben; unb weil unfer Jperj banon Doli wirb,

fo gel)t aud) ber Sftunb bauon über. (Er (aßt unö ba*

bei) immer mefjr inne werben, baß wir arme ©ünber

fmb* SBenn anbete Don it)rer SSoIlfommen^eit prebU

gen, fo rühmen wir unö unferö (Elenbeö unb uufrefc

<Bd)xoad){)eit , unb baß ein iemm für unö gefd)lad)te£

ift. hierin fmb wir, ©oft Job! alle (Einö, unb Un*
neu aud) wof)l mit SEBa&t^eif fagen, baß wir unö unter

einanber fe£r fcerjlid) lieb tpaben. SDer ^eila.nb wanbeft

unter unö. ©eine ^eiligen gußfapfen fmb mit laufer

(gegen erfüllt* 5Bir wollen 3$m gern banfbar fei;n,

wir armen ©ünber, bem guten Jpetm 3öollt if)r unö
md)t baju tpelfen, burd) euer ?(nbenfen unb $ürbiffe?

?(eußerlid) t)aben wir uod) SKufce, unb bauen unö»

Unfre ©ad?e ge£f fo in ber ©alle fort, unb nimme
3)1 bod)
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fcod) atfmaf)(ig $u. Q3ielleid)f wirb es einmal mit fyau*

fen femmen, wie bem ^brafpam feine hinter» %ir
(Imfen miß in&ß in imö fel)en uns immer mutu
fer um, wo fid) eine ll^ür auft^un mod)fe. <£r t^aC

bie ©djluflfef, unb wfrbs wof)l machen. Um unfrer

SfRurfer j?inber, bie nod) mit uns ^ürnen, fjaben mir

ung Meie $Jiül)e gegeben." SDamit me^nre er fonber*

\id) ben ^etf)obifreu»$rebiger jlobrt tPesley, ber

burd) fein unermubefeö feuriges ^prebtgen febon fctele

taufenb Unfyanaet l)affe, unb auf bte Q3rüber neibifd)

würbe, n>ei( ftdj möitdje t>on feinen Acuten $u irmeu

Reifem

§ 116.

SBalb nacb <Spmujen6erct$ 2uifunft in Jonbon fam
fcas für bte SRtiftonen ber trüber in ben brimfdien Q3c*

ft!una,en fo wcblt^cuige !jn\iitut ju ©raube, weld)e3

aus <£r<jn$enö Grübet ^ifrone, imfer bem-Siamen bei*

öodetir jitf 23ef6r£>enwg fcee »angeln unter.

6en Befanni ip. S?ou il)rem (Surften unb

ihrer erfien ßinddjftmg enthalt ber eben erwe^nfe

25rief foSgenbe 9iadjrtd)t. Sie $%ttt$kbtt waren meiji

erwedffe unb gufWlßigie ieufe, bie fid) bcr^i^) barüber

freuten, wenn was gutes gefd)a^ ®iefe Ratten 4 ?>cr*

fönen $u (Jommiffarien aus t^rem Littel erwehlf , mit

bem Auftrag, bie ©elber einzunehmen, ausgeben,
ju beredinen, unb wod)ent(td) baS nodüge mit er.iari*

ber |u uberlegen, 2)a jebeöinal ein ©ruber t>on ber

©emeine gegenwärtig femi follte, fo würbe ©pangen*

berg ba^u gewelkt. 3jie erffen 4 (Eommittirfen waren

Button, Stonbaufcn, (Dcfertsbatilm unb öray,
?{m elften Montage in jebem Monate war eine 3»»

fammenfunft ber ganzen ©ocietaf , wo aud) greunbe,

bie
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bie feine SJZtfgfieber maren, ^ugefaffen würben, SDTati

(a$ in biefer SBetfammlung 3lad)rid)ten fcon freu 93ltf«

ftonen ber SSrüber, unb Dann legren fte, bem %wz&
beß ^nflttutö gemäß, freiwillig unb nad) eines (eben

eignem ÖScliebtsn if)re 23et)|£euer nifammen, unb über-

gaben fie ben comnüttirten 4 ^tubern $u jroecfmäßiger

Änwenbttflg* Sttemanö biufte $u einem SBUfgHäte

ber ©otietdt angenommen merten, bei; beflen ^ebett

unb $3anbel man einigen 2lnfranö £atfe, bamit md)t

baß ©anje öerldjJert mürbe* ©rer; trüber, bte um
btefe &it nad) 9>emtfi;foamen abreifen foliten, maren

bie etilen, bie bie grüdne Diefes ^nffcfuts 5U genießen

Ratten, unb ©pangenberg ejjut ben 2Bunfd) lunju:

"©ott mad)e un£ nur füd)fig, ^m nod) manche

5?ned)fe unD SJZdgDe fort^ufcl^icfen in feinen £>ienft!"

SDiefe @octetdt, bie mit ber >$rif lieber eingegan*

gen mar, mürbe 1768 bei) bem ?(ufenrftalt ber Unu
fdt6*3Directiün in (Eng-anö mit freubiger 5Bifligfetf er.

neuert, mobet) ©pangenberg, ber an bem Anfang ber*

felben fo sielen 2(nrt)etl gehabt |atfe, mieber gegen*

mdrrig mar, 3 tt femer feinen 178* ebitfen ©cf)riff,

von bev Tlvbcit öei evangtliydbtn TSvübcv unter

bm Reiben, jtnbet ftd> eme umfranblid)e 37ad)rid)t

Von biefer ©ocietdf , bie nod) im ^egen fortgebet*

§ 117*

©onberfid) aber mürbe baö ^a£r 1741 nid)t nur

für unfern ©pangenberg, fonbern auefy für bie gan^e

93rüber; Umtat, burd) eine in ionbon gehaltene ©t)no*

baU (£onferenj überaus merfmürbig* SDurd) tie 9?ad)*

rid)t, bie er t>on bem elenben fird)lid)en Suftanb ber

Sfmjlen in ^ennfytoanten, unb *>on ber 33linbf)eit ber

frort £erum mo(jnenben ^nbianer gegeben §a£te, mur-

fSl 2 fceti



fcen nid)t nur ttiele febige 23rüber in Jperrnf)Uf angeregt,

nad) Stendorf 31t reifen, um 511 feiert, ob (td) ifmen

eine ?f)ur offnen ntfubc, mit ber ^Prebigt bc£ feange*

fti unter bie ^ttiitantf 5U fommen; fonbern ©raf 3in*

$enborf fanb fiel) tnburc^ bewegen, felbfi eine SKeife

nad) pennftfoamert 31t thun, fo wol biefeS ©ornef;»

men ber 23t über 3U befördern, als 311 Derfud)en, ob

Dptt feiner «Seite, 511m 23eflen beS dortigen verworre-

nen SReligionöjujlanbeö, etwas crfpriejjttdjeö 31t bewir*

fen fei)n mod)fe. btefer 2{bfid)t fam er 311 Anfang

(Beptembcrö mtl einigen 93rubcm unb @d)wefteru in

ionbon an, unb f)ielt mit ben bortigen Tlvbeitern t?ora

iiten bis 311m 23)len @t)noba[ ; £onferen3en, roefd)en

aud) ©pangenberg mit benwofmte, unb unter welchen

fonberlid) bie am i6ten September in ber 23ruber*Um»

rat uuvergeßlid) bleibt. 3T>te ju berfelben verfammle«

fen Liener waren wegen ber 23efe|ung bc$ XmfeS ei*

ne£ TtetfefTen ber f4mäidjen Skübergemeinen, weld)e£

£conl)arfc ^Dober eben niebergelegt fyatte, in großer

Verlegenste, weil fte feinen 33ruber wußten, bem fte

fciefeS #mt, ber; beffen ftd) immer erweifernben Um-
fang, ofme Sebenfen Ratten anvertrauen fonnem %n
tf^rer Öefummerntf} würben fte unter futfem $fef)en,

tmid) ben ßjjeijl OJoffeö auf ben ticjrlid>en ©ebanfen

geleitet, baß ja unfer $err ^efu6 (ElirijiuS ber (Er^ir.

fc unb SSifd)of unfrer Beelen, unb ba$ ^aupt feiner

(Gemeine fa;; baf] fte alfo nidjt befter tf;un fonnfen,

als ftd) feiner unmittelbaren ?(uffkf)f unb Leitung, aud)

in?(nfef)ung beö 2iclteffc»amtes
/

alfein 311 überlaffeiu

QJcrt biefem ©ebanfen burd)brungen, fielen fte vor

j&rem Jierrn nieber, unb baten 3t>n un^ r »idm
grauen, baf} & ftd) ber ISrüber^tlnüat, als eines

feiles fetner £eerbe, felbfi annehmen, unb in berfel-

ben



fall ofleg ba$ in ber 93offfommenf)ei£ fet)t\ unb ffjtm

wolle, was if)r bisheriger #elte)Ter unter if^nen |m

Sd)wrtd)^eit get£an f)dtre; wobei; ftc ^f^m finbfid)en

©ef)orfam unb ?reue angelobten* ©ie ganje ©efefU

fdjaft würbe mir einem ©ettesfrieben erfüllt, ber iftnen

bie (Erkorung if)re$ ©ebefö aufs trdfftgflc fcerftegelte.

9Bte r)ernad) am 1 3ten 9ftot>ember biefer Vorgang

in ben ©emeinen befannt gemadjt würbe , fofanf alles

ju 3efu Säßen nieber, unb ergab ftd) in ftnblidjer

ginfalt, unter einer unbefcbretMtdjen Bewegung ber

.Öer^en, fetner weifen unb gnäbigeu ieitung. ®icfer

Sag wirb fettbem in allen Srübergemeine», mit er*

iieuertem ©egen, fenerlid) begangen,

Unfer ©pangenberg, ber in feinen leffen Gebens*

jafpren uon ben Srübern, bie biefer (Eonferenj bet;*

gewohnt, nod) alkin übrig war, r)at bafcon bis an

fein (Enbe, einen unauslofd)lid)en (Einbruch behalten,

unb uns in bem £ebcn fces (Srafen von 3m$en*

bovf © 1351*1356. eine umftdnblid)e 3?ad)ridjc

ton biefem widrigen Vorgang §iuter(ajfen.

^n ben übrigen (Eonferenjen würbe üor bem Jperm

überlegt unb fejrgefrellf, wie fo'wol bie ©emeinen als

bie SJtiffionen ber 33rüber bebienf, wie if)re Semufjun*

gen ?ur Ausbreitung bes 3veid;eö ©otfes, in bes ©ra*

fen Abwefenbeit, befovbert, unb bie Arbeiten, bie er

bisher bejbrgf Tratte, unter anbere treue JDiener fcer*

fljeilf werben foflfen,

©pangenberg befam, neben ben if)m bereits anbe*

fofjlnen ©efd)dften, nod) $wet> wichtige Auftrage»

3>r eine war bie Kuffidjt über bie 2luffer>ei'*£oüc*

gier*/ bie bamals bas ©emeingeridjt genennt winden*

SR 3 ©aß
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©aöanbcre, mas t£m auferlegt mürbe, war, bie latf

bog foqenanuten (fjcneral* iDtaconate, v>on beffen

<£ntfrel)en «nb 95efd)affenl^tt in t£ran$ens 2$tübevt

fyfiovic § 177* unb 178 eine ausführliche 37ad)rtd)f

$u lefen ifi. SDtc Seforgungen biefeö £?iaconafö r)at^

fen bamals betjnarje feine ©renken. $)am n>o efroaä

Hörrig mar in bcn ©emeinen unfc iP)ren (Thoren, tn ben

2(nfra(ren unb Simonen, in ber $i(t}er*Deconomt>,

$u ben JKeifen, Sauen u. b. g> ba hatte gern alles

burd) biefeö Äfitf $üffe gehabt, "$3ed id) nun, fagf

©pangenberg, unmöglich allenthalben helfen fonnte,

fo trieb mid) bas? unaufhörlich ju ©oft meinem Jpcifanb*

(£r allein meif?, mie t>teC raufenbmal, unb mit melden
bringenben Siefen, id) mich tag unb 9lari)f ju 3^m'
geroenbef , unb id) habe geroij* geglaubt, £r mürbe juc

red)ten ©tunbe £Kael) fd)affen. £ftun fann id) aud)

fagen: 3a, <£r l;at es gef^an! ^fwi feo Qcmf tn ber

©emeine, bie auf ^fm märtet, unb bie um §ec

$P
3Rad)bem ©raf 3<n$enborf am 26{Ten ©eptem6er

mit feiner ©efeftfehaft nach America unter ©egel ge»

gangen, fo na()m ©Dangenberg mit feinen ©e^ulfen

WeSJhrection ber ©ruberfaefte in Snglanb, nach bem
tn ben donferenjen tteriibre<:eteu *?)kme, unb mit er*

neuerfem ©laubetuSmuel), in Die Jpanb*

©eine angeführten fummer&öllen ?(euf?enmgen

über bc<3 ihm anvertraute SDiaconat fitöb kidjt $u be*

greifen, menn man bebenft, ma£ er in ©ef^ge befiel»

ben, nur allein in (Jngfanb, fur?(u^gaben 511 beflißt*

ten hatte. (?s mürben jmo .^inberanffalfen errichtet,

eine für bie j?näblem, bie anbere für bie 9Rdgblciti;

für jebe mürbe ein eigenes fiauS ^uerjl in ionbon, f;er*

nach auf bem knbe, gefaujt, S^ie menigfreu Qrltcrn,

beren
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fceren &inbtr man barin aufgenommen, konnten für

biefelben ein fynmdjetöeü ^o|lgel£> bellen , ft'e mu§*

ten bafjer größtenteils, nebfl ben jur'Tfuf^t unb $um

Unterrid f erforber(id)en ^Perfonen, fcon bem ©eneraU

©iaconat unterhalten meinen*

@o forgte baflelbe aud) für ben notdürftigen Un-

terhalt bet Arbeiter aus ben beutfcben ©ernennen , bie

£ie unb ba, bep ben in €ngfanb f«cf> fammlenben ©o-
cietdten, angejleflt würben; unb biefer waren bamate

fdjon nid)t wenige*

Außer tiefen täglichen SSebürfniffen beö Siaconatä

befam bafifeibe me^rmafen augererbentlicbe unb ferpr

foflfpielige Auftrage* Als € einige 9Konafe nacfr

©raf 3i"jßnborf$ Abreife, eine ©efetffdjaft fcen ben*

naf)e coo55i übern unb ©djroeftern nad)5>ennfpfoanie^i

abging, um bafelb|l eine 23rübergemeine auf bem bt?

reitS baju erfauffen ianbe $u erbauen, fo hatte Span*
genberg nid)t nur für if;r Unterfommen unb ihre 33efc*

fiigung, fo lange fie ftd) in ionbon aufhalten mußten,

$u forgen, fonbern $u ihrem Sranfport aud) ein Sd)tff

ju faufen unb aufyurütren.

Aus bem lefenswerthen 93erid)f, ben er in einem

t£d)reiben an bie ©emeine fcon ber (Jinricfyfung un&

ber Abfertigung biefer fogenannfen ©eegemeine gege*

ben, tjl etbaulid) 311 feben, mit weld)er Angelegenheit

unb 5reue er ftd) babep benommen hat, unb wie auf*

merffam er bamalö fcfyon, unb bernad) bte an fein (Jn*

be, auf bie täglichen ioofungen ber ©emetnen gewefen

tfl. "©iefamen, f}eißt e$ barin, am 2 4(len Sebruar
1*742 in ionben an, mit ber Joofung: Allein i>te t>a

feben, loben JDid?, wie td) jei$t r^iie* 38/ 19*

4 £>as
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2>as ijl ber ^wecJ üou unfern Seugengaben ;
fea^

rdr weile lag tft, ertvae joUen tfrutn 3Btr ba.
|

fcen ftc ben uns logirt, auf itoß \Av uns t^rer tm inncm

unb äußern bcflo befFer annehmen formten, unt> ftc fmb
fcergnügt unb begnabtgt £>er> uns gemefen. tlnfre lieben

<E ngldnber ^afeen ftd) fet)r an tfmen unb mit tfmen er»

freut, unb ftc rjabenS in ber Xfyat bewiesen, baß ftc un*

(er 93oIf lieb baben. 35er .Öetlanb t)at uns bei) t>er*

fdnebenen SiebeSmaf)fen innig mit eittanbcr crquicft

unb gefegnet. Q?or anbem tjl uns ber ?ag tvidyAg gt*

roefen, ba bie Secrjemetne eingerichtet wmbe. (£s

$efd)al) am 27ften Februar tn ber ^etterlane Strebe,

ir>o mefjr als 300 eng(tfd)c ©efd)wifter jugeaen waren*

CEs würbe baben über bte ioofung gerebet: 2\omm td>

um, fo tomnttcb um, €frbet4, 3d)ffevbc
*nd)t/ nein, nein! tcb werbe leben. ©0 fter)f$ oft

<utS mit ben S^^n* S^^rn unb SSeben in ber $ufte;

öber Sftufl) unb'Öfauben im iberjen. 9Kan betet 31>n

«n, unb waget fein'n ietb unb fein kben bavan."

darauf würben bte ^erfonen ju ben fcerfebiebenen

2(emfern, als @cf)iffsorebtger, 9?erjre£er, Qrrmaf)*

tier, ^ranfenwarfer, ®tener, %xt$gebet, orjentlicb er-

nennt, unb ifyxen <Segen$berfe geftmgen.

"2ßtr waren, fjelßt eö weiter, 6tS in bte Sftadjf

fcenfammen. 92tele engltfd)e ©efd)wtfrer, ob fte gletcf)

wenig t>on ber igpracbe fcerfTtmben, fünften boct) bte

©egenwart be£ jjetlanbs unb feines ©eifjeö fo frdffig,

l>aß ftc nichts anberS tt)un fonnren, als ir)re ^f;rdnen

<ibwifd?en; unb wen id) nur fettbem \>on ilmen gefeiten,

fcer f>at mit bezeugt, baß er einen folcf)en £ag in feinem

ieben m'd)f gehabt r)obe*

<£f)c bte 23rüber unb ©djweffern an S3orb gingen,

fam affes in $efrerlane noef) einmal jufammen, 35a

liep



(iefi ficfjs and) fufjfen, miß frdfttg unb ^nabt^ ber £ei*

(anb fe», imb mte et feine iufi ili, armen ©imbem
gufeS $u tfum. 5öir hatten (bat 5ten SRerj) bte ioo*

fung: ÄmMcm, bleibet bey 3hm* i ^50^. 2, 3 g*

f S3efet bod) mif uns an, theuve ©ejebwifter; ber $ei*

fanö iff fo gütig/ baß, wennS notfyg mdre, <3:r noef)

einmaf für uns ©ünber frürbe. ?(ber (Er I)a£S mit

Einern 5obe fcofienbet; nun lebet Sr immer, unb laße

uns bte grücfyfe feineö 2Mufe$ unb $obe$ bis in <Jwig*

feit in Jriebe unb ^reube genießen,"

Um 1 4fen 9Rerj bvad)te Langenberg bte ©efeff*

fefiaff ttoöenbs auf ba£ ©djiff, ben folgenben 5a*
gen fpraef) er nodj mit jebem Q3ruber fcefonberö, unb

fdjreibf bä&ort : bin erfraimet über ber ©nabe,

hie unfer iftnen maftefe, unb f>abe mtd) bem iamme
als ein <£tävMein, baS ju ntd)fö ttüf$e ijl, in tiefer

93?ugung £u Süßen gefegf. ©te ftnb gewiß (aufer

Äinber, bte an ber ©nabe 95füflen fangen, unb »ott

feiner ©efa^r nod) Unglücf miffen, aud) md)f einmal

fcaran benfen, aber bod) mif jarfltdjer Hebe brmabrf,

unb mte ^ichfein unfer ben Jlugefn ber Spenne beredt

werben. @te mußten afie »on ntd)fg anbete, als: ®ec
jjeilanb muß ja uns ©ünber lieb f)aben, benn (Er ift

für uns gefrorben. SBtr füfjfen aud) feine Siebe, unb

f>aben uns t>or feinem S^n $u fürd)fen, benn fein SSIuC

ifl für uns »ergoßen. ?(ud) fjaben mir uns unfer ein-

anber lieb, unb unfere ©emeinfä)aff ifr uns gefognef."

(Er begleitete fte barauf bis (BvAvcfand. QSon

bem rüfjrenben 3(bfd)ieb, ben er ba mit ihnen madste,

gibt er fofgenbe 53efd)teibung: "2Btr rebefen erjl über

Sie SKaferie: 25ie gut unb ftd)er bienf ftd)S nid>f bem
ewigen i%onard)en ! im $*euer iff 2r 3iwerftu)f ; füt

^

SBaffer baut (Er Sfrd&etv Sann fnieten mif auf ber

9tt s ©d)iffs*
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@d)ifföbecfe nteber ; unb beteten £er$lid) mit einanber*

jpernad) nahmen tvir ?lbfd)teb, unter bem QSerö:

^)err ^efu (Lfyvift, bein ^ob, bie Sftdgelmaal fo rotf),

bie burd)grabne ©eife, ber (2d)tvei£ in beiner 9)off),

behalte beine ieute, bis £>u fommen wirft, blufger

^ird^enfürfl! 9ftid)t nur unfer atfer, fonbern aud) ber

(BdKffßlcwe .Serben waren vor bem Jpeilanbe in 25eu»

(jung jerfdwioljcn, ober ton einer ©nabenfraft ge*

rütyrr. ©ellern, (i9ten Sfterj) ate fte unter ©egel

gingen/ bte ioofung : ^uvdbte öid) mefet, litt

bce iianö, fonbern jcy ftobltcb un& getrofh

J^oel 2, 2u (Db iS?r uns fjlcid) sott 2\tnt>bett

an, fcureb eine untvegfame 23-abn fcte Strafe
nebmen beißt,"

§. lad,

^n Sngfanb vermehrte ftdj tnbejfen bie ?(n jaf)f ber

fjetlebegtertgen ©eelen, bie nad) ber ©emeiufdjaft ber

25ritber verlangten, von $ag $u $ag, unb e$ erging

bato auö biefer ba(b aus jener ©egenb ber 3uruf ^n

fte :
" Momm f)erab , unb f)üf unö

!

"

S3ep ©efegenf)eit, bag aud) einige von ben 5öte*

bertdufern flrf> ju ben Q3rübern gelten, unb beSroegen

von tf)ren ief)rern mit bem 33ann bebrofjt nttirben,

fd>rieb Langenberg : "3Die 53rüber fangen ben

(Beeten baS ©ferbelieb* " darunter verfhtnb er bie

9>rebigt be6 ©orteö von ber Qßerfofmung burd) ba$

2Mut unb ben $ob oef", über tvefebem fte einmütig
unter allen verfd)iebenen 9ie(tgten$partet)en, fejl

galten, ftd) verbunben Ratten, (Er fdjrieb bafjer im
November 174t, ba§ ifrnen ^efu ieiben unb©ferben

immer tvid)figer, fein ßrvangefium beuffidjer unb ge-

fe^neter, fein liebes OSarer* 9Rutter* 23ruber* Birten*

greun*
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greunbeö* unb ?3rduftgamöf}er;| immer offenbarer wer*

be* 5n Äonöoii gef)e if;re Arbeit im ©egen, bod)

in ber ©titfe fort, 5Ba$ son bem Jperrn <|eibgt werbe:

"(Er ging in einer armen ©ejlafc, ben Teufel wellt (Er

fangen;" baö fen aud) ibr f>ian in (Er.gfar.b. (Es fei)

Daneben? ©erdufdj genug in ber großen Stabf, nid)f

nur in xveitlldjen, fonbern aud) in fir&üdjen ©ad)em
©ie fd^en gern, baft bie ©eelen in Q^rtflo ©urjel

faßten, unb be$ ©eifleS Srüd)te brdd)fen. ©te bat*

fen wo( baben mand)e §reube, aber aud) manchen

Kummer um bie ©eelen* ?(üe ®ocben Reiten bie

©ruber In ber ©tabf an t>erfd)iebenen Orten 1 2 2Ser-

I famrrdungen, bie jebermann offen freien, unb am
I ©onntage eine ^rebigt {n e |ncr Strebe, bie tton ben

cncjlifd)en 33rübern gemietet wotben*

3u bergleid)en Q3erfamm(ungen f)dfren fte nun,

wenn fte nid)f geftorf werben (Mten, eine obrigfetdid)e

(Erfaubmg £aben muffen» ®ei( aber bamate biß

23ruber nod) ntd)f als eine md^rifebe $ird)e in (Eng*

(anb erfannt waren, unb man affo feinen ?ttel fjatte,

unter weld)em man um eine fo(d?e £ßergunfltgung an*

fud)en formte, fo baten fte i^ren jperrn unb Jpeilanb,

<£r mochte tfmen nur geben, fein ®ort mit ^»big.
feit 3U reben, unb fte baber; in feinen ©d)uf$ nehmen;

feine (Engel fdnnten fte ja beffer bewachen, als aüe

(EonfraMer ober ©fabtbiener. (Es fen ja bod) ndtbig,

ben #rmen bas (Evangelium 511 pieDigen, ©einen ar-

men j?ned)ten unb 9Kdgben mod)te (Er immer feine

fd)6ne ©d)mad) gönnen; aber Upen nur baben eine

offene ^fjur für fein (Evangelium geben*

@ie teilten bann bie einige Rimbert ©werften,

bie ftd> $u ihnen f)ielten, in Heine ©efellfdjaffeu, wo
man irrten ©efegenbeit gab, fo wol ir;r eigen Jperj, afe

ben
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fcen Jpeifanb fernen ju fernen, woben ©pangenberg

fcbretbf: '"SBir (reiben in feieren ©efeflfd)aften nid)t

öuf ©unbenbefenntniffe; Denn wir f>aben gefunden,

t»a{5 manche beij t£reri ©efenntniffen benfen : wenn ft'e

uns gefagt haben, id) ^abc boö unb ba$ gefban, fo

fen es bann fd)on guf > unb fo bleiben fte in einem leidjU

finnigen ©ange* ®a$ wotften wir gern abfd)neiben,

unb fte mef)r auf ba£ Jperj bringen, af£ nur bei; bem
SBefenntnif* t(n*er ^hafen freben laffen***

Spangenberg gab fid) gfdd) Anfangs mi( feinen

S5rübern äffe SWit^e, mit ber englifdjen ©pracfye red)(

begannt $u werben» ©ie bebienten fid) beswegen in

i|ren tigKdjen 53ibel = ieeftonen ber eng(tfd)en Uebcr*

feßung, unb er äußerte barübet einen 'eigenen ©eban*

fen:
' k!
K>ir fad)en nur, fagf er, in ber ©nabe unt)

©rfennfniß ^fefu (Ehrifli ju waebfen, wir fjaben be&.

wegm ben ber ^(poffe[gefd)id)fe unb ben @:pijMn ben

Anfang gemod)f ; benn biefe follfen eigep.tlicb baSßüan*
gefium ^efu £§rijH, bie hangelten aber, bie ©e*

fd)id)fe 3'efu &^tTcn / l>on öem. j?ern beö <£x>ci\u

gdii, bem 'Job unb 5Mute 3fefu, be$ erwürgten ©of*

teslammeä, unbaffem, waö baf)er fließet, unb baran

f)a\gt, in ben (Rangeltjlen mdn fo ttiel $u finöen, ate

5» (? in ben QrpijMn ^aidi. -Denn ber Jpeüanb fonn*

te ja faum feinen 'Hpoftefn was ba&on fagen, fo gar

unbegreiflid) war eö if^nen; was f)dtec £r bann ben

anbern ^uben batton fagen foffen?"

§ I2t.

Q3en äffen feinen widjftgen Auftragen unb gefegne*

(en Arbeiten blieb ©Langenberg ber ©emeine unb ii)vm

$efte(len immer fcon Spev^cn untertfjan in bem £errn,

«nb (lachte von äffen feinen 33errid)fungen jufammen.

fanget!*
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§dngenbe Q5erid)te ab, um fo mol ftd) unb ba$ if>m a«c

vertraute SBerf ©otteg benfelben }n£ ©ebet ju empfefj*

(en, als aud) in t>orfemmrnben Raffen $ren guten

JXat^ 51t t>ernef)men. @o fc^rtVb er j. (£ ben 1 iten

2Kan 1742: .

"Äinblid) geehrte unb geliebte Äelfejle, 85ifcf)ofe,

SSdrer, 33rüber unb <£d)mefarn

;

3cf) glaube, ber £eüige @etjl, fcurd) bcn mir ^u einem

leibe getauft ftnb, erinnert eud) an eure ©efdymi.far,

bie enfroeber jüm pflügen unb fden, ober jjum fammlen

unb ernten, ober aud) nur jurSKad^efe unter bem ©ar*

ben berufen, befallt unb tterfenbet ftnb. ©od) §alte

td) aud) für notbig, eud) t>on ber Arbeit, barin mir

uns für bie Seit fwben, ftnt>ltcf> 23ertd)t $u rfjun, freite

meil id) ber Sure bin, ben ber Jpeifanb an eud) gebun*

ben, unb ber gern euer treuer Steuer fes)n moÜre; tfpeifs

»eil eö eure ©ad)e ifi, ^rkfar^dnbe aufzubeben, unb

eure SKttglieber unb Äremgenoffcn in bem Jperrn 511

fegnen, unb fte bem 511 gü§en i« fegen, fcen bem alleü

.Öeil £errüf)ret. 5Bir fmb jeöt eben in Umflänben, ba

mir red)t burfHg ftnb nad) ©nabe unb Segen , unb wir

fernen uns red)t von ^er^en, baß ftd) bie $ü(le ^efu

auftaue, unb mit ©tromen über unfer 3361f[ein, baS

ftd) für bie 3eit in (Engfanb ftnbef, feliglid) ergießen

möge. SBenn & un£ einmal bwä) bie Ärafü feines

SMufes unb $obe$ inniger jufammen fügt, unb $u tu

ner ©emeine mad)t, unb ftd) alfo unter unö bemeifec

ate unfer Spevv unb (Ef)rifr, fo werben mir befielen ge*

gen bie Pforten ber jpode, unb bie SKacfyt ber $m|Ter«

ni§; unb fein ©ang mirb unter uns in befambigem

©egen fepn. & ifl ja moI)t mifttg, uns gufeS ju

t^uu, unb tton bm ©nabenfd>dfen, bie Sr burd) fein

SMut ermorben, aud) un£ etmas mitjmbeücn, nad)

Dem
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bem uberfcfcmdngltdKn ' 9leid)tr)um feiner iteBe, bie

3§n aud) biö In ben ^ob getrieben, unb ben <£r uns

biä&er nid)f fpat verborgen fem» (äffen. 5öenn <£r aber

fcuref) Sud), feine Hebe ÄreujeöfKerbe, unter benen Er

ftd) fo f)errltd) offenbarer, trculid) erinnert wirb, mif

©nabe unb ©egen unter uns $u erfd)einen, fo bürfen

«)ir md)t zweifeln, fein iiebe$fyr$ mirb in Senkung
fonimen, unb uns mit bem ijeiügen ©eift unb mit

geuer, $ur innigfren ©emeinfdjaft unb3ufammenr)ang,

taufen ; u.
f.

to."

©pangenberg Unternien: ndd)jlbem feine üerfraufe

(Eorrefponbenj mit ©raf gin^enborf, unb benuffe jebe

0efegenr)eif
,

it)n aud) in ^ennfpbanien, in bejidnbi«

ger Eounejrion mit bem SBerfe ©otfeS in Engfanb $u

erhalten. Einige feiner bamaligen 33riefe finb 23ercet»

fe, fo n>oi ber Jöer^ensangt>(egt, n()eie
/

mit welcher er

feine ©efebafu1
;

beforgte, als feiner ©abe Dom ©anjen

unb ben $f;etlen in ber Äurje eine beutlidje unb t>o(l*

jidnbtge Ueberftdjt ju geben»

3Ba$ unferm (Spangenberg unb feinen SSUtaxbeu

fern in Englanb ben ©ienfl bei; ben Erwecften, unb

fonber(id) bei) ber jaf>fr«?ieben ^Soctctat in ionbon fei>r

erfd)merte, rw, baf; bie meinen t>on biefen lieben ku*

fen faum £u bereben waren, in ifjren SMigionöfcerfaf*

fungen 511 bleiben. 58oüte man alfo ben ©eparafifmuö

vet'büten , fo mußte man auf eine ©emeine nad) ber

SSruber .%'d)fung anfragen,

'Slxm Ratten tfcoav bie 23rüber, bie aus ben beut»

fd)en ©emeinen Eingenommen waren, in ionbon eine

gemeinmdf;ige Einrichtung unter fid> gemadjf; fte

glaubten aber, baß eö für tue £e\t nicht ratt)fam ge.

roefen



1742. igi

wefen wäre, tjcr ^ukrtnglicbfdt ber engltfd^n (Socie.

tdtb * ©üeber nad)$ugeben, unb fie in Die 23rüberge*

meine aufzunehmen, fonbern fie Rieften fürs hefte, bie

3eit abzuwarten, ba i^nen ber j£)ei(anb eine $£ür tr*

I
genbwo im ianbe, jur (£rrid;tung eines ©emeinorte*

j

aufthun würbe*

®te erfte unb anuef)mUct)fTe *i(u6|ld)t baju geigte

ftd) ihnen in ber ©raffctyaft 3?ovf, etwa zoo engüfd)C

5Ketlen uon ionboiu 3Der englifctye PreWjpr 2$m\ä$

mtn 3ng^arn/ mit welchem Die 23rüber »er einig» n

3^bren in ©eorgien waren begänne worfcen, tterfün*

bigte baS (Evangelium in jener ©egenb mie großer

$raft unb vielem öcgem SOte^r aCö 1200 (Seelen

würben, burd) fein 3 e"3"$/ iu «nem w^ren 33er»

langen nad) bem S)eii in (Efcriffa ^efu, unb nad) ber

©cmeinfdjaft mit ben 25riVeem aufgeweckt, 3ng*
i>am; ber aud) an anbern Orten ^u prebtgen ftd) an-

getrieben fanb, erführe bafjer unfern ©pangenberg,

er möchte mit einigen 53rubern £tufommen, unb ftd)

feiner (Erweciten, bie in 60 fleine ©e£[{fd)aften einge«

tfyeiit waren, $u if)rer weitern §ortIeitung auf bem

Söege be$ kbeng, annehmen; woju man glcicf) witttg

war. (E$ Ratten aud) fd)on feit einiger Seif t>erfd>iebes

ne 53rüber, auf 3ng!>ams QSeranlaffung, bcfelbjt

befugt« 9hm würbe ihnen ein ianbgut mit einem

5öo§nf)aufe in ber ©egenb angeboten, aud) nad)f)er

von irrten tauflief übernommen, unb nad)bem ©pan*
genberg ben 93la§ befe^en, 50g er mit feiner grau unb

einer ©efeflfcbaft SSniber unb ©d)weflern bafun, um
t?orer(l eine ^ifgcr^öeconomie auf ben guß ber ma«
rienbornifd)en einzurichten* £>a£ $au$, barin fte

angefangen würbe, £ie§ Smttfccaife, in bemfelbett

belogen fie am i7ten ^uln l742 tl)re $Sof)nungen

mif
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mit ber Soofung bes Sageö : <£> v>cn: btlf! o ^err,

la$ xvolyl pcüngen! tyu i r.8, 25. Spricb 3a
$u unfern Cbaten, büf fclbft fcas 23ejl-e vatbcn,

fccn 2lnfang, VHttt'l unö Mrnöc, 0 *oeir, jum
heften menöe*

JRod> benfelben $ag (parte bic ®d)wefler (£pan=

genbergtn ba$ erjle iiebeömaf)! mit einigen erweeffen

<mglifd)en grauenöieufen* Jjaberbrob unb $dfe unb

® affer waren ifjre ^raefamente; unb babe» waren fte

red)f f)er$ild) vergnügt

©pangenberg fd)rleb nun gleich an bie 'Melfeflen

unb S3ifd)6fe ber ©emetue in SKarienbcrn, unb fleütc

ifmen vor, wie eb bem ^eUanty^falUw (wbe, fte in

bre» Jpeerben ju verteilen, bie eine in Jlonöon, bic

anbere tn 23roaöa?s, wo bie j?inberan|laiten ^inge»

brad)t waren, unb b:e Dritte tn 3?ov£fbtre* Sa aber

jbte-93ruber unb ©cfyjüieffarn ton ben $wen etflern ör*

fen, t^eilö wegen ber Entfernung , fkette wegen il)feö

SDienfleS, ntd>r könnten nad) ©mtrboufe $um 2(benb*

mat)( femmen
j fo müßten fte btefen ®enu§ entbehren,

weil, außer tlmi, fein orbinirfer 23rubcr in (£ng(anb

fen» & bat alfo bringetib um ein paar orbtnirte 93ru*

ber, bie er ibnen baju vorfcfyfug; bamtt bod) an jebem

örte immer einer, $ur 23ebtenung ber ©acrament?,

gegenwärtig fenn tonnte. <Jr t^at f)in$u: "Segnet

unö, eurej?inber, bag wir eud) $ur greube unb bem

©etteefamme $ur (££re tvad)\m mögen» SBir fingen

wol fleißig: $?alte um in (Sinem 23anbe, unb laß fei-

nem 3jir ^ur ©cbanbe fenn, in biefem fremben ianbe,

fonbern $ur Q3erberrlid)ung* 35arum weflfen wtrs

aud) gern fo eumd)fen, bafc an allen ben Orten, wo
wir wohnen, afteö orbentlicty unb verantwortlich ge*

fd;ef>e,n mochte*"
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Siacfy unb nad) jogen meiere aus ben ©ocietdten

ju ben 33rübern, unb bauefen um if)re ®of)nung f)er*

um einen ©emeinort, ber ?(nfang$ iamböfnü, unb

nadlet: ^ullnecP genennt warb.

§• ia 3-

€§e ©pangenberg nad) 3?or£fl>tre $og, machte

er mit ben 93rütern @d)(tcf)t unb £teberEüi)n be»

bem ö5v$btfd>of t>cm (Eantevbury einen SSefud), um
bemfelben tm 9ftamen ber SSrübergemeine $u erflären,

wie fte eö in "2(nfef)ung fo wol ber englifd)en alö anberer

protejlanttfd)en jfircfyen gelten, ©o tfjrer nem(id)

nur et(td)e wenige waren, ba liefen fte ftd) bie ©e*

brauche biefer $ird)e gefallen; wenn fie aber eine ®e*

meine au£mad)ten, fo weiten fte am liebfien if)re eige*

ne (Einrichtung , unb fte fjofften baben aud) in (£nglanb

md)t gebort ju werben. £)er <£v
dbifd)of glaubte

;
baß

fte feine Störung ju befürd)ten fjätten, wenn fte nur

feine ieute aus ber engltfd)en $ird)e in ifjre ©emeine

aufnahmen; benn ba würbe ftd) bie ©ei(Uid)fett gegen

fte regen, ©pangenberg t)erftd)erte , baß es ber 25rü«

ber @ad)e nid)t fet), *Profelt)ten $u machen; e£ fonne

tf)m aber nid)t unbewußt fetjn, wie groß ber QSerfalf

wäre in ben Äird)en, unb baß in ber SSrübergemeine

über bem ©runb ber ief)re unb $ugleid) über 3ud)t unb

örbnung gehalten werbe, 5öenn nun ieute um be$

©ewiflenö unb um t{)re6 @eelenf)eite willen \w i^nett

träten, um ber Pflege if)rer ©emeine $u genießen, fo

würben fte bie 23rüber fretjltd) annehmen ; benn fte wcU
ren alter 9ftenfd)en ©cfyulbner* ©er (£r$bifd)of erwie*

berte, fo lange iljrer nur nid)t fciele waren, fonnte es

wol fepn, baß man i^nen ntd)t ^tnber(tcf) fetjn würbe;

vetfpredjen aber fonnte er ifcnen n\i)t$*
y
benn nur bie

9t engltfcfye
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engtifdje Äircfye imb bie ©iffenfers waren prfoifegirf.

©pangenberg antwortete: SBenn e$ auf S?amen an«

fomme, fo fonnen fid) bie Srüber nid)t SJltügftebcr ber

eng(ifd)en Äirdje nennen, benn fie flehen unter i^ven

eigenen 53ifd)dfen unb $e(tef!en ; aber HDtffcnters *>on

ber engfifcfyen Mivdje wellten fie aud) nidjf gern feigen,

ir>dl ft'e in ber iefyce mit tf?ren 39 llvtüeln in bor öaupf*

fadje fjarmonirfen. <Bie wollten fid) a&er amlhxbit
fd)C Protc(?antcn nennen. SDfefe Ratten in (Jnglanb

alles t>or ftd) ; ifyveUfyxt, tfjre ©ifeipfm, i£re 'Saufe,

'Mbenbmaftf, Trauung :c. unb n)üvben folertrf, Dort

welcher 97afion ft'e aud) waren; unb eben baö fonnten

bie Srüber um fo me£r erwarten, ba ft'e ja ber engtt*

fdjen .Sircfye nod) ndf^er waren. 3>r ^t^bifd^of ge*

fhmb i^nen festeres ein. ®arauf eröffneten fie tf;m

t§r 33ort)aben, nad) Jlortftyre 511 sieijen, unb was
ba&ei) tfjre 2(bftcf)t fei); wogegen er nid)t£ einwenbete,

unb fid) überhaupt ungemein freunblid) unb gütig ge*

gen fie bezeugte.

§. 124*

©pangenberg Auftrag fpatte, bas 5öof)( bei?

Unifdt ins ©an^e beraten ^u Reifen, fo fano er fid)

in ben festen 9Honafen
:

btefeö ^abreS veranlagt, eine

Steife nad) ITJartenborn ju t^un, um mit feinen Qol*

fegen einige @ad)en münb(icf) ins reine $u bringen,

über weld)e burd) Briefe Raffen ^i^erjldnbniflfe ent-

fielen, unb liebe unb Harmonie gcflorf werben fonnen*

(Er f)atfe augleid) bie Wfidjt , ftcf) um bie Umfldnbe

unb ben @ang ber Xnjialfen jtt erfunbtgen. 91ad)bem

er mit ©ofteS £ii(fe feinen 3wecf erreiche, eilte er

über jpottanb juruef , unb war wieber in gnglanb, e&e

nod) 4 5Bod;en um waren» <Sr f;atte aber fcon £ar«
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md) nnd) ionbon einen fe^r befd)meru'd)en ©ang, unb

fd)rieb ba&on an ielong: "£)aß id) t>on jpoflanb me*

ber 53ud)er nod) Soofungen mit mir genommen, baS

tjl mir auf Der einen Seite gan$ tteb gemefen, miemol

td) es auf ber anbern ©eife bebaure. Senn td) mußte

eilen, unb fpafte 2 9ftdd)fe ju guße 31t gefpen, um ©onn*
tags fruf) in Jonbon 311 fenn. 35a mußte td) meinen

deinen Söffet, in me(d)em id) nid)fS als ©cripturen

§atte, über 60 eng(tfd)e 9)lei(en auf meinem Diücfett

fragen, meü td) ben SBruber, ben id) mir mir £atte,

unterwegs in einer Verberge franf jurücf (äffen mußte;

ba mar mirS lieb, baß td) nid)t ju fd)mer belaben mar*"

3m Januar 1743 « ftc^> nad) Xorfftyre,
unb na§m feine Arbeiten mit neuem ((jdtigen SKutf) mie*

ber in bie ibanb, führte bie ^Püger()auSf)aftung mit fet*

ner grau unter ©orteS ©egen in großer TCrmuff) fort,

unb a&)tcte es für ©eligfeit, ber ©d)mdf)ungen unb

ieiben, benen bie ©ruber in ber erflen Seit ibreS bortU

gen Tfufent^alts auSgefe|t maren, mit f^eUfjaffig ju

fenn; benn fte mürben oft t>on bem ianbfcolf mit ©teu
tlen gemorfen, unter befidnbigem ®efd)ret;: away
with you! Jjinroeg mit eud)!

$n feiner ausgebreiteten (Eorrefponbenj mit ben

33rüöern in America, mit feinen Mitarbeitern in Sng*
lanb, unb mit benen in ben beutfdjen ©emeinen, mar
*r treu unb unermubet. ©eine ©riefe maren mehren*

ff)ei(s gebrdngfe, aber fcoflfHnbige 23erid)fe tton aflem,

toaS in ben t>erfd)iebenen 2(brf)ei(ungen ber ilnitdt, in

fcem jundd)fl »ersoffenen Zeitraum, anmerfüdjes t>or*

gekommen mar. ©0 fd)tcfte er j, <£4 in bie beutfd)en

©emeinen einen ©ertd)t r>on ber Arbeit ber ©ruber in

Pennfyfoamcn, in me(d)em man bas mefent(id)fle

fcon bem, maS ben bem Tfufentfjaft be$ ©rafen t>on

st 2 Sin,
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Sin^nborf bnfel&ft gefdje^en, unb wag in beffen Le-

benslauf, fo wie in (Eranjenö ®rüberl)ulorte ausfuhr*
Kd)er betrieben ifi, benfammen finbet,

33ieffeid)f wirb eö ben meiert iefern angenehm
fenn, biefen 25rief l)ier eingerüdt 511 finben:

"2)eö iammes ©otteö reines 23fat

€rqutcfe eud) $er£, <Stnn unb 3Rut§!

iteben 23ruber unb ©d)mefkrn,

3BaS tl)ut bod) ber ijeilanb an uns armen , unb wefdje

SBunber ber ©nabe erfahren roir ntd)t! mir fmb eben

fein ererbtes ©ut, erworben burd) fein t^eureö 9Muff
QBtr muffen fonberlid) fagen, baß ©? in Pemifykw
men auf i(l , unb ftd) burd) feine fänedjte unb 9)iägbe

fjerrltd) bereifet. fofl unb will eud) bat>on etwas

mefben, welches eud) gewiß bem Jpeilanb 511 5üßen le*

gen wirb.

£)er Jpeilanb e£rf unfere SSrüber, unb fonberlt'dj

unfern teuren 25ruber, ©raf Sin^enborf , mit einem

gewöhnlichen ietben. & wirb üon benen, bie ftd) felbjl

für fromm galten, als ein ©eelenfcerrYutfer, Ruberer,

2(nttd)rift rc. fcon ben bofen als ein ©olbmadjer, ein

litfyeiii, ber nur an 3efum glaube, unb ntd)ts auf

©oftf)alte, ojfentlid) ausgerufen. 9ftan warnet n\d)t

nur bie Leute hetm'td) t?or tf)m, fonbern man prebiget

aud) namentlid) gegen il)n, unb gibt fold?e Lügen uni>

Lätferfdjriften in t)t\xd ,
baß eö gan$ unerhört ijl; unb

wer nur mit ben S3rübern umgebet, ber $tef>t ftd) jebwe*

re Verfolgung unb unerträgliche ©d)mad) ^u. SMe

Leute finb aud) <$um ?f)eü fo furd)tfam, baß fte nid)C

gern über if^re ©d)welle treten, um ntd)C von Upen

vergiftet ju werben»
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$)em ofmgead)tet fmt ber Qeilanb ben Q3rübern et*

ne^fntr aufgetf)an, bie niemanb $ufd)lte§en fann. @ie

fnben ©elegen^ett, im flanken knbe von bem Opfer

%e\u $u $eugen. mef)r man ifjnen wtberfpricfyf,

5>efIo mef)r ieufe werben burftig, ba$ (Evangelium $u

f)6tm ®ie 33rüber arbeiten aud), biemeii es Sag
unb $erjlreuen ft'dj burcfys gan^e ianb, bie verlor-

nen @d)afe $u bem guten ^trten $u bringen, ber fein

ieben für fte gegeben fyat. ©o wirb pi)tlaöelpbta,

neuyort, (Die?/ ^aeörictysftaöt, t1Muti|cbe,

Sacfen^etm/ £tilpel)otm , Äembecf :c. unbaud)

ber Reiben Revier mit bem (Evangelto erfüllet.

Unfre teuren trüber gefien ben teufen befonbers

rtad), befudjen fte in t^ren Käufern, prebigen aber

cud) offentfid) mit großer 5renmüff)igfeit. lln einigen

Orten bienen if)nen bie $trd)en baju, wiewol beren

fef)r wenige in^Pennfylvanien ftnb, unb ber Teufel tff fo

gorntg barüber, baß erö oft red)t grob unb plump burd)

feine ©erzeuge macfyt, wie fte bann unfern ©ruber

Pyrlatisvon ber .^an^el geriffen, gefcfylagen, getreten,

tmb ganj unftnnig mie tf)m ge&aufet fyaben, & aber

tvar baber> wie ein kmm. — 3Bo feine ^trd)en,

unb bod) ieute ftnb, bie nad) bem ©ort vom ^reu^e

fjungern, ba prebigen fte in @d)euren, ipdufern unb n>o

ftd)$ tf)un faßt, unb ber ^err ifl mie i^netu

Sftun prebtgt aud) bie 55rübergemeine in Sctbfe*
i)cm gewaltiger, als viele ©onnerpofaunen* T)ie

iiebe, bie Einfalt, bie £er$lid)feit, bie Unterwer-

fung unter einanber, bie ©iüigfeit unb ber lautere

©Inn (grifft, baö alles ftnb ©inge, bie jebermann

in (Erbarmen fe|en
/
wer nur ein ©efüfjl von be$ Jpeu

lanb$ ©acfye §ar,

3T 3 3>as
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£)as Seugniß üon Stefu, bem ewigen ©off, ©djo*

pfer, ©Raffer, drfofer, £ei(igmad)er burd) fein 95lu£

unb Seifigen ieicfynam am ^retij, £af atfentfjalben ben

<Sieg» öbfd)on bie ieufe, ben Denen es md)f Raffet,

triffer unb grimmig werben, fo wol gegen bie @ad)e
felbff, ate gegen bie 3*u9en berfelben, fo fonnen fte

es bod) nid)ü umflogen: "£)aS ®orf fie fotten (äffen

fla^n, unb feinen Sanf baju fmben; <£r tjl mif uns
h)of auf bem tylcrn, mit feinem ©eiji unb ©aben.

gragfrbu, wer (£r ift? & £eißf 3efuS (E&rtjt, ber

J£>erre Sebaoff), unb ifl fein anbrer ©off; bas gelb

muß <£r befpalfem

5BaS nur bie 53rüber Didier in ^Pennfpfoamen cm*

gefangen, ba ifl etwas $um Segen f)erattSgefommeru

(Es würbe ein ©nnobus gehalten mif ben Seffern unb

Arbeitern aus allen 3ieIigionen unb ©ecten ; ber baffe

fcen ©egen, baß ftd) x>\ok iefyvev unb Äinber ©ettes,

in ben unferfd)iebencn QSerfaffungen, bem Jperjen nad)

fennen [ernten*

£)as laufere 5Borf t>on 3'cfu ietben, (ber 93rüber

@d)ibbofetb) (egifimirfe ftd) an triefen ^er^en, unb

Derbanb fte innig mif unfern
4 ©emelne, ob ftesgleid)

in if)ren 9ie(igionen bleiben* Unfere Sruber befamen

einen richtigen $Man $u if)rer lixbtit. Güs würbe aud)

anbern gezeigt, wie fte bem Jpeüanb 5)7u|en fdjaffen

fonnfen unb foltern (Er jeigfe, roaö feine ©egenwart

nrirfen fann; es fdjmo^en t>fe(e Jperjen jufammen,

fcaß wir nid)f nur aus SJeformirfcn, iutfperanern, ©e*

paratifren*, £>udfern, SSRennoniffen, Käufern unb

©iebentdgern einige (Beelen gewonnen l;aben, fonbcrn

es ftnb aud), außer ben ()eim[id}en greunben, bie ftd)

je|f nod) fernen, viele lebrer unb Arbeiter unfer alle«

ebgebacfyten unb anbcm Religionen, bie auf bes $cu
lanbeS
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liegen (äffen*

©er tylcrn unferer 23rüber tfl fefjr apofro(ifcf)* ©te

fielen auf tbrem 5>ofren rote bte iomen, unb fegen a(Ie$

mit 5?raft burd)» @ie befielen fo fefl auf ber ief^re

fcom Q3(ufe bes iammeS imb aller ©eligfeif, bie bavin

Üeqt, ba§ fic t>on fonjl md)t$ l>6ren unb wiffen reoüen,

als n?a$ burd) baS 2Mut ^efu geautfet tft, baö allein

ijT if)nen treuer unb roert(); aber alles fromm fenn unb

§et(ig fcfjemen, bamif fid) Kiek iente fo groß mad)en,

ba3 ntd)t aus biefem 2Mufe gefloffen, bem treten fte

getrojl auf ben $al$; babmd) entreiffen fte bem §einbe

viele Seelen
, muffen aber aud) begnügen feinen «Öaß

fcf>r oft .erfahren ; benn baö fann folgen iemen un-

mogltd) anflehen, bie fid) bi^er in ifjrem S3ufen über

il)v bissen gutes gefreut, unb bereu fi'nb fo mele in

^Pennfpfoameu, ba$ man fdjroerltd) in ber ÖBeft ein

ianb ftnben wirb, roo e$ bie ieufe mit tfjrer eignen

J^eiltgfett arger getrieben, Tiber bie rcirb tfinen nun

ju ©affer gemacht, unb if)r ©ebdube fallt tf^nen über

ben Raufen, baß es md)f langer $u haften jlet)t, SKaru

d)cn iftö lieb, unb fte burjlen nad) ©nabe; bed) ijt

niefjt Hoffnung bep ben großen unb groben ©ünbern*

3>{e ^nbtaner (£. bie fogenannfen ©üben, bie leben

groar $um ^ftetl wie bie Spiere; jum 5[)eil bienen fte

ben flttmmen ©ogen
;
$um ^ei( wetteifern fte mit ben

(Europäern in allen iaflern; $um ^etl Durften fte nur

nad) 3Mut, unb fmb fonft in allen ©ünben erfoffen;

aber fte fommen nun ju f)6ren ba$ ©ort fcon ifjrem

»fidlanbe. SRandje werben fo belegt in ber 2$rüber

SSerfammfuhg, ba£ fte nid)t aufhören fonnen ^u weinen*

9Wand)e fallen Inn auf ifjr ?fngeftd)t. ©ie fjaben Hebe

unb 3vefpect *>or unfern 25rubern, unb wijfen fte gut

9? 4 twn
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Don ben übrigen (griffen $u unrerfd)eiben, <£ie brin*

gen unb laffen ben 33rübern i^re Äinber. 3BaS fte bei)

fcen Srübern boren, baS er^f)len fte einander Zeißig

unb mit §reuben* Äurj, ba ift Jpoffnung«.

Ttüc unfere ©efcfrrotßer ftnb @n Jjper$ unb (Jine

©eele, unb in ber ©ad)e bes JpeilanbeS unermübet*

3^ lieben 33rüber unb ©cbroeftern werbet roof)(

fcen großen Arbeitsplan fegnen, unb nid)t ttergeffen eu*

res geringen , bod) eud) t>on Jperjen ergebenen 23ruber$

unb SDtenerS ©pangenbergs,"

§ 126*

©leid) nad) feiner Anfunft in 3?orfffea
#

e £atfe

©pangenberg ftd) mit feinen Mitarbeitern aufs neue

fcerbunben, bei) bem 3 ei,Ömß *>on bem $obe 3efu für.

uns, unb ben feiner ^eiligen ieljre fo einfältig $u biet*

ben , als müßten fte außerbem nid)ts. ©ie hofften a(*

fein ha^uvd) eine bleibenbe §rttd)f ju fcfyajfen, unb bar*

auf grünbeten ft'd) f)ernad) aud) ifjre Unterrebungen mit

ben f)eilsbegterigen ©eelen, nad}bem fte ftd) fcon benen,

bie jur engltfd)en $ird)e geborten, ein eigenf)dnbig un*

terfcfyriebenes Q3erfpred)en Ratten geben laffen, baß fie

tfjre $ird)e nid)t Derfaffen wollten. 9ftad) biefem ^pla*

ne arbeiteten bie 93rüber ben 3Binter fpinburd) getroff

unb mit ©egen fort, unb freueten ftd)/ ibr^n toi ©ienff

bes Jpemi unermübeten lieben ©rafen t>on Suiaenborf

balb in i^rer 9ttifte $u feiern

«Derfelbe langte aud) am iyfen ^bruar 1743
glücflid) aus America in (Jnglanb an; unb ba er, in

Abftd)t auf ®emeinfad)en, nid)ts torneljmen wollte,

befcor er ftd) mit feinem ©pangenberg, bem bie Auf*

fid)t ins ©anje anvertrauet war, unterrebet fjätte; fo

begab
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i fcegab er ftd) ofme 93er$ug su tf>m nad) 9)orffhire«.

j
©pangettberg empfanb über liefen 33efud) bie lebhafte*

jie greube: "35a f)aben mir, fd)deb er an beffen @e*

mafilin, unfern teuren 33ruber, ben lieben jjer$enS*

©rafen, lieber, imb freuen uns mit i§m über alle bem

©uten, baS ber jperr an i£m unb burd) if)n getfjan f)ar*

|
©o tvafb mir fjorfen, ba£ er l)iel)er auf bem ®ege war,

i mad)fen mir uns gleich auf, unb eilten nod) ben 5ag
i bis iDimcajter, wo mir §u Mitternacht anfamen.

i ^ein 9Kenfd) l)dtte uns für noch fo mel baju gebracht;

fcenn e6 mar finjler mie ^ed), unb ein gefährlicher

SSÖeg; aber bie itebe riß uns f)in. 2(ls mir beS Sftor*

gens fort reiferen , unb unfere Tfugen aufhüben, fa^en

mir bie teuren ^ilger uon ferne, unb eilten auf fte ju.

greube unb 95eugung erfüflfe unfere ijer^en, unb mir

nahmen fte auf, als mdren fte \>om ^immel gekommen.

9Jun ftnb mir f)ier in Smttfeoufe benfammen, als

^inber, unb ^aben nid)ts als 5^ube.

®er Spetv ©raf l)at gar nichts fürchterliches me§r

on ftcf> ,
fonbern 1)1 fo ein red)t £erjlid) lieber Q3ruber*

<£r dngjliget ftd) mol noch, menn er etma ©d)aben be*

fürd)tet; aber ber $etlanb lagt if)n fo ttiel gutes fe^en

unb t)6ren, ba£ er fd)on nicht anberS fann, als lieben

unb ftd) freuen/
5

@o brachte ber ©raf 8 5age mit QJergnügen unter

tynen $u. lieber bas, mas er »on bem bort fo herrlich

aufblüfjenben ®erfe ©ofteS faf^e unb f)6rte, bezeugte

er ein befonberes ®of)lgefallen, Sfttt ©pangenberg

naf^m er über alles, mas ba $u tfntn mdre, gründliche

2(brebe, unb biefer begleitete tfm fobann nad) Üonöotv
mo er ftd) etliche $öod)en auffielt, unb ben Örübem
gum $roft unb ©egen mar. Unferm ©pangenberg

fam alles befonbers ju fiatren, ba er t£m immer 311m

91 5 SDoU
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SDofmeffdjer Nene« mußte, gr ging barauf mtf ifjm

nacf) Sotfanb, unb ba fce in <Srat>cfanö auf baä

©d)iff warfen mußten, famen fie eines $ageö, ba fte

ganj allein waren , in eine tiefe Ueberlegung ber großen

@aci)e, bie ©off ben S3rübern auö ©naben in bie

jpänbe gegeben baffe; unb ©pangenberg fagf , eö fet;

fcafeet) nid)f anberö gewefen , a(ö ob ber J^eilanb t>or ifj*

Ken fhmbe, unb leiten über manche @ad)en feinen

©inn fjerauöfagfe. "JDtefe Unferrebung, t£ut er f)in*

jM7 bfeibf mir lebenslang unttergeplid)."

fie hierauf in 2lmftevbam anfamen, fanben

pe bie mehreren Sniber, we(d)e bisher bie Angelegen*

Reifen ber ttnitäf ins augemeine beforgt Raffen, fd)on

fcet;fammcn, unb ba würbe über alle 2)inge, bie in

ber Ilbvoefenkeit bc3 ©rafen ttorgefommen waren, fefjr

äü$fü£rficf) gerebef. ©pangenberg aber fef)rfe nad)

Sxenbigung ber Konferenzen wieber nad) füntflanb

juriicf , um bafelbji feine Arbeit ju befd)ltef?en*

§ 127.

(Et war aber md)t fange in Jonbon, fo fanb er ftdj

fcewogen, wieber eine Slcife nad) ©euffd)fanb ^u ffnm.

SDie 9?cran(fijfuiig ba^u war, ba§ um biefe

giendiefre %tjft@l trüber unb ©d)we(lern nad) tlorö*
2tmcrica in ©cfyffe gef^en foüfen, um bafelbfl nad)

©efegenf;eit am S&angelio ^u bienen. <£r f)ielf baf;er

für noffpig, baf} t^rentwegen aßeS gnmMid) abgerebef,

tmb in Seifen nad) 5>ennfi)foanien gemefbef würbe.

2uiS SSeforgmf? aber, ha$ er burd) 23riefe biefen 3wecf

nid)f erreichen mod)fe, madjte er ftcf) felbfr auf ben

$Beg nad) ijoflanb, unb von ba ju ^ufe ganj allein

nad) Schießen/ wo ftcf> bamafe ber ©raf t>on Sin*

jcuborf
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jenborf mit feinen ndcbften ©eljülfen auffielt* <£r

$afte bann bas QSergnügen, mit tjjnen but'd) einen

5&et( Don ©djfeften 511 reifen, unb bort bag groge

SBerf beö Jjerrn mit an ^ufefjen, root>on er furj barauf

an einen ©ruber fd)rieb: "35ag ifl nidjf glauben,

wie fid) bie Rauben ju bem ©d)(age finben, unb mit

welchem Jpunger fie bie Horner beö SBorts ©cfteS auf»

lefem SDer Jjperr £af bem ©ruber von &eiblit$ fein

tret;jdf)rigeS ©efängnifj reid)ltd) vergolten, unb i()m

je§t in $)eile bafür nicht nur ein öffentliches ©ethauö,

fonbern aud) bie r)errfid)e ©emeine (ßnaöenfvey gege*

hm. (f <Zvam,cn$ 25mbcvbiftovte ©» 378. unb

7930 3" ©rof?fraufd)e ((BnaöcnbcvQ) ifl auch

eine beerbe t>on ©djaflein ^efu, bie einem baö jperj

erfreut, unb ich §abe bie erffe ^Prebigt in irjrem ©et»

r)aufe gehört; (bie ©rof Siujcnborf am (Septem*

ber gehalten r)at)* ©er roetß, roaö ber iperr noch

ferner tf)un mirb, unb rote rounberbar ftd) alle @ad)en

mad)en werben $um beflen feines ditid)$. £>ie $er*

$en fmb mit bem ©d)lüffel ©ambs geöffnet, unb bie

5)rebigt beö (£t> angelii ifr rote ein Jeuer, baö bie rjdr*

fejlen J?er$en tr>te 3Bad)ö $erfd)mel$er* HUe Arbeiter

flehen in einem fo järtltchen iiebeübanbe, baß man
feine Jperjenöluft unter tfwen ßer#f, unb nid)f o§ne

iiebe$gefü()l bei) ihnen fetjn fann,"

3urn ©ienji beö Spevm t>on neuem geffdrft, unb

über bie nad) America abgebenbe ©efefffdjaff mit fei*

«en (Eollegen ganj verflanben, eilte Spangenberg roie*

ber jurücf , traf in Jpoüanb mit biefer ^n)et)fen ©eege*

nieine ^ufammen, begleitete fie auf if;rem ©djtff bis

^Mnmout l) ; t>on wo er fich $u knb über ionbon nach

3>ov£fl?tre 6egab*



flo4 (Spangenberg fommt naef) 2?orffötre jurücf

S5ep feiner Tfnfunff fanb ©pangenberg bie 25ru*

frer äußevfi betrübt unb »erlegen , inbem ber 93orjle§er

in 9)orffi)ire, ein Snglanber, bie ©emeine aus 2(rg*

tvofjn unb 93erbruß gegen feine 2)iifarbeiter verlaffen,

nad)bem er md)t nur manche eng(ifd)e Srüber, fonbern

aud) einige ber beutfcf)cn Arbeiter gegen bie Tfeltejten

fcer Unitdt eingenommen unb an ber ©emeine irre ge-

macht |af{e* ©pangenberg fd)icffe von biefen Um*
Jldnben einen wehmutsvollen 33erid)t an bie £>trecti*

onS--GeHferen$, barin eö unter «nbern fyei$t: "3£r
formt feicf)f benfen, wie uns bei) biefer ©ad)e muß
5)tuff)e getvefen fei)n* Söir unterfud}fen fte balb, unb

fanben, baß es ein alter ©cfyaben mar, ber nid)t red)t

feilet »erben, unb nun befio gefährlicher roieber auf*

flcbrocfjen mar* Unb barin liegt eine ©d)ulb auf mir,

darüber id) mir vom $eilanb unb ber ©emeine völlige

2(bfo(ution mit vieler Seugung mit! ausgebeten f)aben*

"

2Kan ftef)t nemlid) aus einigen vortpergel^enbett

S3riefen, baß ©pangenberg ftd) von ben ©aben unb

frer 23raud)barfeit biofeö 9Kanneö viel gutes verfpro*

d)en, unb if;m aus guter 2[Ret)nung
, fonberlid) metl er

ein tSnglanÖer mar, $u früf) ein ümt anvertrauet t)af*

te, bartn er ftd) felbfl ju mistig vorfam, unb burd)

feinen $od)muff) von ber ©ememfd)aft ber S3ruber ab*

geriffen mürbe, unb aud) anbere nad) ftd) $og.

^ni obigen 55erid)te fagt ©pangenberg ferner:

"$Bir traben ben (onbonfd)en Arbeitern biefe betrübte

©ad)e gemelbet, unb ibnen bie ©efar)r vorgefleür, bar*

ein aud) mid)tige ieutc fommen formen, menn fte bem
©atan ober feinen 3öerf$eugen , mie bie (Eva , ©e£6r

geben. £s i|l über manchen ein SiWnt unb 23eben ge*

fallen,
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fallen, unb td) §abe bie hefte jpoffnung , berßeihinb

werbe bas ^um <c2egen roenben, was ber geint) 311m Un«

glücf gemeint £atte, ©tr f)aben tmg im (Glauben ait

3efum (Ef)rijlum gefaßt, uns im Qkbet jufammen ge-

fd)io|)en, unb f)ojfen, burd) bas 23luü beö iammes unb

burd) baö ©ort beö 93unbeß, bie bofen ©ei|Ter $u

überwinben, bie ftd) auf eine fd)(eid)enbe unb gutfd)eu

nenbe 2(rt bem ©erf bcö Jperrn entgegen fefen* ©em
' $einb ijl aud) fd}on bie ©pife ttom ©d)wat abgebro-

;

d)en; benn ber Jpeüanb ijl mit uns gegen tfjtu Jagt

uns, f(;eure Q5rüber, euer ©ebet, euren ©egen, eu-

i ren ©eift in biefer ©ad?e bie^anb bieten, bag unfere

"Arbeit bem ^eilanb $um 9vu&m gebeten, unb ber

getnb an uns armen ©ünbern $u ©Rauben werben

möge/'

©pangenberg blieb babep nid)t ofjne QSorwurfc, fo

wol tton ©eiten ber beuffdjen als ber englischen ©ru-
ber; ba er aber in J£>er£ensbemut& bie ©d)u(b gern

auf fid; naf)m, fo würbe baburd) aller weitere ©d>a-

ben t>er£ütet, unb ben $u beforgenben 3<w-Urningen
gejteuert» €r fd)i<fte fid) barauf mit feiner §rau juc

"Mbreife nad) £)eutfd)lanb am ©ie fein Jperj babep

gejMt gewefen, lef)rt uns fofgenbe ©teile aus feinem

Lebenslauf: "©as i|I benn nun 311m ©d)lu£ meines

2(ufenf()alts in Snglanb $u fagen? Un$el)lige Urfadjett

§abe id), ben Jperrn 51t loben unb ^hm 311 banfen«,

©enn id) aber auf mid) felje, fo brüeft bas iieb:

tTTad) (ßmbe ift mit* v\>e$ ; u, f. w» im 53ruberge-

fangbud) SR» 759» mein $er$ am bejfen aus*

§. 129*

3n ber SKitte bes Januars 1744 verlief? ©pan-
genberg fein liebes Snglanb, nad)bem er bie Dortige»

©emet*



2o6 ©pangenbers fommt nacf) ©Rieften.

©emetnen unb ©octetdfen bem Jjperrn unb bem ©orte
fetner ©nabe empfohlen, unb ber ?(ufftd)t unb Pflege

feiner SDittarbeifer frojl* unb £offmin§$t>ofl übergeben

r)atte. 7(uf fetner Sietfe hielt er ftd) einige Zaqe in

jjeerenbnf auf, tmb fdjrieb hernad) ben 4ten §ebruar

tton 2fmflerbam an einen SSruber: er fonne ntcf)t fa*

gen, wie fcerjltd), rote (ieMid) unb gefegnet t£r borti*

ger 7(ufentl)a(ü geroefen fep /
unb ba er furjltd) ba$ ?a-

gebud) ber ©eegemetne erhalten, beren Transport er

vorigen jperbfr beforgt ()atte, fo gab er in errcef)ntent

Sricfe folgenbe fthrje 3ftad)rid)t t>on ifjrer Steife

:

"@o feligltd) f)at ber jjerr fein 33olf nad) Kmerica

gebrad)f
,
ba£ es einem red)t baö jperj erfreue. Unter

133 ^Perfonen ift aud) ntd)f ein einiges fran! ans $anb

gekommen. Set) fo unerhörten ©türmen, in roeld)en

anbere ©d)iffe SMafl unb ©ege( verloren, traben fte

nid)t ben geringfien @d)aben erlitten. Set; fo mand)en

fingen, bie einen glecfen in bie liebe mad)en fonnen,

ftnb fte burd) ©otteS ©nabe immer ^er^ltd^er roorben»

QSon ben Sttatrofen ftnb nur jroeen übrig geblieben , bie

nid)t etroeeft ittorbetn SSon ben fpanifd)en ©eerau*

bern, bie jeft affed unft'djer mad)en, traben fte ntd)t

einmal einen ©d)recfen gehabt. $n <wf5er|Ien ©e*

fafjr, naf)e am lanbe mit famt bem ©djiffe $u ©runbe

•$u gefjen, r)at fte ber $eilanb gerettet. 711$ ir)nen auf

bie 30 ®afferfdj]er Jerfprungen, woburd) fte in bie

gtopefie SRof^ Raffen fommen formen, baben fte genug

unb nie feinen 9)taugel gehabt. i?ut\$, fte ftnb auf

2tbter5 gfugeln burd) ©türm unb ^Bellen getragen

roorben, roie liebe Äinöev."

©pangenberg fe|te in ber Skiffe $ebruarö feine

Steife über SRünffer unb ©otf)a nad) Smvai in ©d)le*

ften fort, n?o ftd) ©raf Sinjenborf mit ber pfgerge*

meine



meine in bem (Scbfojfe bes ©rafen 23altfeafttr t>on

iPromntQ; roelc&eö bamate Cönafced; fcieß, auffielt*

i ßrr f;at felbfi angemerff, ba§ er anfänglich nnfer feinen'

(23rubem nid)i vedjt ttergnugü-geroefen; ffjcifö weif er

I
über ein unb anbeve, wag er fcerfe()en 511 £aben glaub*

fe, nidjf gäftj gcfroflcf war, freite, weiter in biefer

©emütf)$faffung *>erfd)iebene 2)tnge, tue in ber ©e*
! meine Dorfamen, ftd) nidjf erffdren unb jurcd)f ju

fegen wußte. (Er n>ar ober in feinem ijer^en überzeugt,

baß ein ©iener ^f" ftd) burd) einigen ©ruef tri feinem

®emutf)e nid)f muffe abhalten (äffen, bie i£m anbe*

foftfne Arbeit mit allem gleiß unb mit aller Brette $u

ffmn. 35abct) mar er cjeroig, baß ber Jpeüanb fein ®e*

bei erkoren , unb t^m wieber ins geraume Reifen mürbe»

Unb feine 3ufcerftd)f mürbe nid)f befd)ämt.

5Hit freubiger QSiüigfeit übernahm er nebfl feinet:

grau baö ^)auöi>afer= unb Jjausmufferamf in <Sna5*

ecf ; wo fte nid)t nur bie jur §>ügergemeine gefjore'nbe

QSrüber unb <Sd)weflern $u befolgen, fonbern aud> I

bie fielen Q3efud;enben , beren juweüen gegen bunbert

bet)fammen waren, ju bewirken Raffen, (gpangenberg

war ba fdglid) um ben ©rafen fcen ginjenborf, wohnte

allen (Konferenzen, SSerfammlungen unb anbern@efe*

genfjeiten ^ur Srbaiatng, mit ©enuß unb (Segen ber>,

unb befucf)te aud) wteber mit if)m bie fd)lefifd)en Srü*
bergemeinen. 93on biefem jwepmonatlidjen Tfufent*

f)alt tn 53urau fagf er: "3Das waren feiige 5age, berett

nod) wirb gebadet werben , wenn aud) bie SSeft int

geuer ^ergangen iji."

& 130»

Q3on Q5uraü folgten (Spangenbergs ber $Wgerge-

meine nad) Hlarienbow, wofelbjt fte, fo wo! als

auf
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auf bem ^ciTnt>aag manchen £errlicf)en ©nabenbefud>

von unferm lieben £errn erfuhren* %n 9Kartenborn

würben mit ben in ^iemltcber 2{n$af)l anwefenben Hu
betfern vom i2ten SRai) bis 511m isten ^umj Syno*
öal - Konferenzen gehalten, unb tn einer berfelbett

Spangcnbergö (Ecnfecratton zu einem Stfcbof
fccr Swerftrd)c befdjfofiTen. Hm 1 $ten %unt) ge*

fd)ät)e beflfen feijerlidje Sinfegnung in ber verfammleten

©emeine $u Jperrn^aag, unb ba er bereite in (£nglanb bett

25eruf erhalten hatte, wieber nad) 2lmerica $u qef)en,

unb bafelbft bie Jpaupraufft'djt über fdmtlid>e Srüber*

gemeinen unb ba£ von benfelben Debtente 5Berf ©of-

res unter (£f)rtfien unb Reiben 31t übernehmen, fo er*

£ielf er jugleid) bie 93oflmad)t, normen §aü$ jemanb

an feine ©tcüe bafelbft $u ernennen.

©raf Sin^enbcrf, ber fid) von biefer %eit an On//-

narius Fratrum nannte, unb ben wir in ber ^olqe

aud) fo nennen werben, nafpm fobann mit ©pangen»

bergS bie nötige Hbvebe über ben widrigen unb weit*

(duftigen americanifdjen $Man, bcfien Hufdd)t unb in*

tung ifjnen anvertrauet würbe, unb 31t weld)em fie am
a8fan 3um) w ^r «Öerrnfpaager ©ememe folgenben

©egen empfangen: "Unfer S)evv 3efu$ (E^rifrus wolle

eud) mit aßen nötigen ©ottesfrdften ausrüften, unb

eud) geben alle feine ©ebulb, feinen ©inn unb ben

3iat() beö ^eiligen ©etjieß. ©eob Heiteren in jener

5Belrgegenb, mit bem ©egen unfers ^irdjenfjatiptes,

mit fetner ©nabe unb mit feinen Gräften angetan.

JDie Hebe, bainit (Er eud) bis in ben £ob am .ftreuje

geltebet (jaf , muffe auö allen euren ^Borten unb jjanb*

dingen, unb aus eurem ©eftd)fe f;ervorfrraf)lcn. ©eufc

©ins vor ^f)m, unb tretet mit einerlei) ©inn unb per-

len vor ba$ Q5o(P / bas ^bn liebet, unb aud) vor ba$

SJolf,
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aSolf , baö %fyn Raffet ©erbet tton t\\d)t$ ü6erroun«

I
ben. £)ie ©nabe unfern jjerrn 3efu dhriflt , unb bec

(Steg beg Q3aterö, unb ber ffünbltd)eXrcfr bes fjeüigert

©eijies, fetj mit eud> unb mache eud) aiieö leietyt, un&

|
£elfe eud) burd) atfes? ^inburd)»"

©pangenbera, §af ftd) an biefe ©egenSroorre unfec

ben fdjmerfren Umjlänben beftänbtg erinnert, unb ec

befugt ,
ba£ ftd) btefelben ate ein ©ort fcom ijerw an

i£m unb feiner grau retd)ltd) beriefen rjaben,

$. nu
3n biefe ^erfobe femer iaufbafSn gefjorf nod) fof*

genbeö fd)6ne Heb tton ber (Einfalt in (£f)rtftö, n>eld)eg

er bot; ©elegen^eit beS ^a^rStases einer ©cfyrcejiet ge»

mad;t fyat;

jjetPge (Stnfaff, ©nabenroimber!

tiefte ©ets&ett, größte Äraff!

©d)enjie S^rbe, liebeöjunberl

QBerf, baö ©ett aüeine fd)afft!

Ulk 5rVr>$etf ger)t in 33anben,

2Wer 9\eid)tf)um t(l nur 5ömb,
"Me <£>d)6nf)eit rotrb ju ©djanbe«,

Söenn rctr o£ne (gtnfafc ftnb,

SEBenn mir in ber ©nfait flehen,

^ft eö in ber ©eete u'd)f;

2(ber wenn roir boppeff fefjen,

©o vergebt uns baö ©eftd)f,

(Einfalt benft nur auf ba$ €me>
3n bem aüeö anbre jM>t;

Einfalt f)dngt frct> ganj aHetrte

?{n ben wigett SSKagnet*

0 gin,
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€infa(e quillt aus 3efu ©unben,
Sfttt bem fljeuren ©ottesbfut;

5Öec fte ba nid)t f>at gefunben,

SDer tfi fem Dort biefem ®ut.

5Bem fonfl nid)t$ atö 3efu$ ffymecfef,

2Ber allein auf ^efurn blicft,

SHJeffen ö&r nur ^e{u$ roecfef,

SSöen nidjfö außer 3§m erquicft;

53er nur f)af, rcaö 3efu$ siebet,

3Ber nur lebt aus feiner gütl',

5Ber nur roül, n>as beliebet,

Unb nur farm, rcaö 3>cfu5 will;

533er nur gefjt auf feinem 9)fabe,

553er nur fiet)c bet? feinem lii)t,

5öer nur (lets verfangt nad) ©na*V/
Hnb mag alles anbre nid)f;

5Ber 3§ri fo mit Snbrunjl liebet,

©aß er feiner felbß wrgißf,

58er ftd) nur um 3t)n betrübet,

tlnb tm^^m nur fröBfic^ t|t;

533er allein auf %efum trauet,

58er in 3efu alles jinb't;

£)er tff auf ben gets erbauet,

ttnb ein feligs ©nabenfmb*

SBofcl bem, ber ben £errn laßt machen,

5Bor)l t(jm, ber £err tfl fein Jpirtl

.StffuS mattet feiner ©ad;en,

2>ap man ftd) venvun&mi wirb»



Wit Mefer weifen (Zinfait war ©pöngenfcerg wirf*

lidj »on ©oft fo begabt, wie fie feiten in ber 9Raaf#
I angetroffen wirb. @te machte einen $aupr$ug feines

dfyavactevü aus, £)arin befiunb bie befonbere &lu$*

\<t\i, bte man in feinem ganjen 'Setragen iva^rna&m/

tmb bie alle feine ©Britta leitete.



Neunter St&fdjnitt

®pattöenfcerg£ awet)ter 2fufem&alt in America.

1744 1749.

§, 132.

m 2ofIen 3'unt) 1744 reifere ©panaenberg unb feu

ne grau mit bem Segen ber ©emetne in ©efelf*

fd)af£ einiger 23rüber von SKarierborn nad) ^oUanfc
äb, ©ie waren eben auf bem £Kf)em, 0(0 in ber ©e«
genb eine @d)fad)t jroifdjen ben Dejlerreid)ern unb

gran
r
$ofen vergefallen mar, unb famcn in 23erlegcnf)etf,

wie fte mürben burd)femmen; fte mürben aber von eint*

gen Jpufaren red)t freunblid) bevoad)t, bis fte auger ©e*

faf)r waren, £Rad) einem vergnügten 2(ufentf)alf von

4©od)en in Jpeerenbnf, becaben fte ftd) in 2(mflerbam.

ben 5fen Tfuguft auf baö @d)iff / ba bie Joofung beö

Sageö £ieg: 3^ bin bey ettct\ SMafffc. 23, 20*

Sie @ee mar wegen beö Krieges fef)r unftd>er, unb

fte waren mel^r als einmal in ftd)fltd)er ©efabr, von

kapern genommen $u werben» ©off aber lief fie un«

fer feinem ©dn:6 unb 53ebecfung ijlWltd) if>r 2iel er*

reid)en, unb fte famen ^u £nbe ßcroberg weMbefjclfen

in Olendorf an» ©panaenberg feilte vor allen fingen

bie bebrdngfe ^nbianergemeine in ©d;c feinere befu*

cfyen. (E$ war für^ltct) in ber ^rovm;Jal-Q3erfammbmg

von 3ieui)otf ein ©efef gemadit weiten, uod* melden

ben mcif;rifd)en trübem, unter bem QSormaube, baß

fte es mit ben fernblieben ^ranpfen Rieften, gänjlld) un*

m\aQt würbe, ftd) unter ben ^nbianeru auf}u§atttn

unb
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tmb fie $u teuren* waren autfj fd)en ^arfc Jeibett

über bic Sftijfionarien in ©d)efomefo ergangen , unb

fte hatten in (befolge bes ©efe^es bereits alle aufbort
©erfammlungen Raffen, 58eil fte aber aus liebe

ju ihren 3"nbianern ned) bafelbft roohmten, fo hielt e$

©pangenberg um fo mefjr für ^Pflidjf, ftd) ju üprem

Srofl unb Ermunterung f;in$uroagen* (Er traf fcemnad)

mit feiner grau unb mit (taptfän ©arrtfon am 6ten

Slooember bafelbf* ein, unb blieb bis jum i8tw» ©ein
23erid)f ben btefem 93e(ud) ft'ntet fiä) in üosfrels

tlli|Tione^(Scfd)id)te, © 284 -u. f.

•ÄUö feinem eigenljänbigen Lebenslauf führen wir

£ier nur folgendes an: @ie gingen nid)t f)etmüd) ba*

£in, fonbern ließen jedermann, b ;,r barnad) fragte,

(wcld)eg auf ihrem 58ege t>erfd)iebene obrigfdtlidje

5>erfonen traten,) ir)re ilbf\d)t w:ffen. SDie meifren

ieute roaren aud) überzeugt, baß eben erahntes gegen

bte Srüber gemad)te$ ©efe| , auf falfd)e QSorauSfeftun*

gen gegrüubet war. (Es würbe baffelbe. and) in ber

Solge auf bie SSorlredungen, wcld)e bie 53ruber bei)

ber brittifcfyen Siegirung in ionben bagegen mad)fen,

entfräffef, unb wieber aufgehoben. £>en glaubigen

^nbianern unb ben SSrübern, bie um bes S&angelit

willen bet) i^nen roaren, mad)te ©pangenberg mit fei-

nem 23efud) um fo *oiel mein* ^reuie, als fte fold)en,

wegen ber gegen fie angefangenen Sßerfelgung, gar

nid)t erroarfen fonnten, Johannes , ber ^nbianer*

ieljrer, ber eljebem ein fe^r bofer SKenfd) gewefen, war
bererjle, ber if^nen begegnete, tmb ©pangenberg, ber

\\}x\ Dörfer nie gefef)en, fonbern nur gebort rjatte, bag

er iut^erö 23ilbni||e ttoKfotnmen äbnlid) fdf)e, erfannte

tf)n gleid), grüßte il)n mit Slamen, unb würbe \>on

fyxn, fp wie {jernad) fcon ber ganzen lieben ©en eine

0 3 ' £a^';d>



?T4 ©pangenßers« ^crndjumgen In Sfmm'ca

|crjfrd) beroiüTommf. ben 12 Sagen, bie er fid)

fca anfault, etfunbigte er fid) genau nad) ben ttmjldn*

fcen einer jeben *Perfon , fud)fe fie alle im ©lauben ju

ftdrfm, unb fanb ttrfad)e, fid) über bie (Mdrungen
fcer ^nbtaner §er$fid) §u freuen. 2(u«d) fagt er, baß

feine grau t>or greuben gemeine habe, a\$ fie biefe

Traunen (Sd)dflein d()rt(li faf)e, unb baß fie fcor iiebe

gegen fie fa|r außer fid) genoefen fet?,

§ *33*

9Pon ©d)efomefo fe|fe ©pangenberg feine Steife

tiaef) 23etl)lel)cm fort, wo er am ^ojlen 97ot>ember

jur greube ber ©emeine eintraf, unb t>en je|t bis

1749 geroofjnfid) tvolpnte* ©aö 3Ber£ ©offe$ in

Sftorb'america, bei) welchem er Q3eruf unb ©nabe ge*

|abf fyatte, bie erfle $anb anzulegen, fpaffe fid) feit

fetner 2(breife t?or 5 «Jahren, burd) bie eifrigen 23e*

jnüfmngen beS ©rafen t>on ^tnjenborf unb ben treuen

JDienfi ber Q3rüber, gar fefjr ausgebrettet, (£r fanb

cl(o ein überaus roetteg gelb t>or fid) $u bearbeiten ; bie

©d)wterigfeifen , mit we(d)en er, bei) ben Dielen Un-

ternehmungen, bie erjl angefangen, unb im SBerben

waren, mürbe ju fdmpfen £aben, roaren ifjm nid)t

tinbefannf; allein feine brennenbe Hebe $u feinem

Jperm unb ipeilanb, feine unermübete ©ienjlbcgierbe,

feine gan$ *>or£Ügfid)e Neigung, in biefem Steile beö

SBeinbergö beö jperrn feine Gräfte 51t wirren, bie

©eroißfjett feines göttlichen 23erufö baju, unb bie reu

genben 2(u6ftd)ten, retd)e unb bfeibenbe grud>f unter

<If)riflen unb Reiben ^u fdjaffen, entflammten feinen

Sttutf), baß er t>oü Vertrauen auf ben Q3ei;jlanb feu

neö Jperrn, gefrofl in bie Arbeit fjinein, unb äffen

®cJjn>ieri<}feuen unerfdjrocfen entgegen ging* ^efu



Ü
$erz war aud) fo augenfcbeinlid) mit t§m, t?ag tt

normalen belügt fyat, er fyabe ein paar %a$ve ba*

S felbft foldje feiige 3eton gehabt, alt? man es fiel) faum

DorjMfen fonue*

53et) feinem bismaligen ©ienfl in America ()afte

er fcier J^aupfgegenffdnbe jum 2lugenmevf* 35er erffe

n>ar bie 33ebienung unb ber innere ©ang ber ©emeine

in 23etl)lef)em unb 9?azaretf); ber zweite, bas dcono*

i mtfd)e Seffern biefer ©emeinen; ber btitte war bie

!

^rebigtbes'XE&angelii, unb bie Pflege ber (Erwecften

im ganzen lanbe; unb ber werfe, bas ©erf ©ottes

unter ben ^nbianern* 35iefer.ganje $lan (lunb unter

(Spangenbergs treuen 2fuffid)t unb weifen ieifung»

93on feinen 93errichfunken in biefem Settraum fcoti

4 ^a^ren jinbet man t>erfd)iebenes in £ran$cns 23ru*

fccifrjtorie, unb in £osttcte tl nfftone^CBefcbtcb^

te* Unb ba er mit ber UnitdtS--35irection in (Europa

in ununterbrochener (Eommunication blieb, fo werben

wir feine t>orf)anbenen 33riefe, unb basjenige, was er

in feinem Lebenslaufe batton aufgezeichnet f)at, baju

nehmen, unb aus biefen D.uellen baS merfwürbig jle,

was er in %bfii)t auf jeben ber eben angezeigten mee
©egenftdnbe getf)an f)af , anfuhren»

^ier ifl nur noch anzumerken, ba§ er in feinem

$£riefwed)fel mit bem Drbtnario unb beffen @ef)iilfen

immer bie 33orftd)t brauste, ifjnen alle unnötige

, Verlegenheit zu erfparen. "©pecielfe^erfonal.-Umjldn*

be, fcf>rieb er einmal, übergebe id) mit $ki$; benn tdj

fefje mir nidjts bamit zu gewinnen, 2Benn id) eud) meU
be, ba£ biefer ober jener QSruber franf, biefe ober jene

<Sd)weffer in ©efa^r ifl, fo Ijabt if>r nur Kummer,
unb euer mütterliches Jperz dngffr'get fid) fcieüeichf £al6

fi?bt barüber; wenn, bann euer 3vat§ bep \m$ einlauft,

0 4 f*



si6 ©pangenberp« ^errid&funsen fn2lmericcu

fo ift er entweber nid)ü mef>r netfjta, weil ber Jpeilanb

fd)on Jpulfe gefebaffr f)at, ober er fommc fonjt ju fpaf,

weil bie ©acfye md)t mel)r biefelbe ij?»
"

§ 134*

5Ba$ nun jtw.orberfl fernen IlvheittycmQ überhaupt

fcefrift, fo ging er gern über alleö, was t>orfam, mit

feinen 3)Zifarbeitern $u Svat&e, unb obgleid) bei) fo!d)en

gemetn rd)afflfd)en Ucberlegungen bie <£ac!)en fid) nid)f

fo burfig ejrpebiren laufen, alö roenn man fte aus ber

ertfen §anb fertigen fann, fo £ie{t er bod) biefe 9Refr)o»

fce bem ©tnne (grifft unb bem (E£aracter feiner ©ie«

rer gemdf, unb ließ ftd) weber burd^ feinen weitgehen-

den Auftrag, nod) burd) feine borjögiidje» ©eiflesga*

fcen binbern, bie (Jinftd)ten unb (Erfahrungen feiner

©efntlfen ju benufen» $Kit toien, bie §unad)fl um
tf)n waren, £ielt er fleißig (Eonferer^en , bie er lieblid)

gu wurden, $u beleben, unb $wecfrrK;f}tg 511 unterhal*

ten wußte* (Er fanb fd)on ber; feiner 2(nfimfc in Time*

ütca tterfd)tebene ©ruber, bie mit vieler ©nabe unb

$reue t^eilö in ber ©emeine, theite im ianbe unter ben

<£rwecfren, ffjeite unter ben ^nbianern mit ©egen an

t>em SBBcrf beö Jperrn arbeiteten» 2Son $eit 311 $eit

famen benn nod) mehrere nacb tfjm bin» *K>as ibm

JefonberS anlag, war, baß ein jeber feiner Mitarbei-

ter nad) ber tbm fcon ©Ott verliehenen ©abe an bem
red)ten ö^te mod)te gebtaud)t unb in $bäüigfeir erfmU

tm werbem (Er ließ bar>r jweijmal beö bie bie

unb ba angebellten ©ruber, ba!b an bem, balb an ei*

Hern anbern Orte ju einem Spnobo jufammen fommen.

3m 3:abr 174$ würbe eine foldje gufammenfunft

in 53ef()lef)em, unb f)ernad) eine anbete in ^hilabeU

pljia gehalten» ©er; ber erjlen war aud; ein 3nbt<uier*

bruber



brufeer ou6 ber ©erneine in (Bdjefomefo ate Depufirrer

zugegen, ©pangenberg melbetc baüon
,
baß Der ^eu

j
taub fie in betten ©rjnoben befonbers gefegwef f)abe: in

bem ju 33eff)(ef)cm fer> bie (Jtnfegnung be$ 93ruberS

STiat^anael ©eioef ^um JWgerd (reffen, imb be£ 33ru*

! berö Sttartm SERacf jum ^etbendlteften, mit fühlbarer

©nabe begleitet gemefen, tmb in tyfylabeipfya Ratten

fte ein $benbmar)( gehabt, mie «od) feinet Dörfer»

'"2fd) maö ©nabe! t^ut er §tttgti, wie nar)e, wie fvdf»

tig , mie fuße mar uns bod) ber Jjetfanb
!

" 3Son einem

etmaö fpdtern ©yuobo in ^reujfreef fcfyreibt er, baß

bie bärtigen ©nmobner bie Qfrftfter ate S3ofen ©otteS

aufgenommen, unb ifjmen i£re $ird?e $u ihren (Eonfe*

renken eingeräumt (jdtten. 55er ©rjnobuö r)dtte ba

eile ^er^en in Öranb gefegt, fo baß fte mel gutes ba»

von £offen fönnten.

£>te©emeine in 23etblcbcm ; fo mie bie aüKeifen

labon qelegene Q3rüber« (Eofonie in £7a$at*etl>, r)atäe

©raf 3in$enborf fc^on 1742 mdhrenb feines 35afei>n$

tiacb ber 33rüber QSerfaffung eingerichtet, unb felbige

maren feitbem aus (Europa anfefwftd) tterfrdrft morbem
(Spangenberg f)afte alfo bei) biefem %l)ei\e feines "Huf*

träges nur ju machen, baß biefe ©emeinen, in einem,

ihrer öefiimmung gemäßen, fe(iqon@ang, fo mof \n$

©an$e, ak in ben feilen burd) ©oftes ©nabe forrge*

leitet mürben» (Er mar atid) gfeid; tMtfi ber unter ir)nen

maftenben ©nabe, iiebe unb $er$lid)fetf fo übernom=

wen, baß er feine $mibe barüber in ailen feinen 93rie*

fen nid)t lebhaft genug $u bezeugen mußte, Smmal
fchrieb er: "9ftif tanfmb $reuben unb inniger 33eugung

-fönnen mir mrfben, baß uns ber £eüanb innig nahe

0 5 tfo
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tft, unb uns in äffen unfern Arbeiten burd)f)i[ff. 2)e£

^eiligen ©eiffeö ©nabenleitungen, unb unferä £immli-

fdjen QSafers Q3ebecf*ung unb (Jrfraftung, unter fo

mancherlei) Umfrdnben, iff uns fo f)anbgreipid)
, baß

tmjle $er*en oft baruber jerfebme^en.
5
' einem fof*

genben ©djretben §ei$t es: "2ßtv ftnb ganj iiebe, unb

In 3efu SBunben feiige icute. 5Bir (eben in einem flt'U

Jen gdeben, bei) allem bem ©etummel um un£ r)enmn

SEBtt £aben une fo lieb, ba§ wir einer bes anbern §reu*

t>e ftnb. ©ein ©anbefn unfer uns, unb fein inniges

Slafyefevn werben n)tr bei> äffen ©efegenfjeiten merfficr)

inne. SSie gütig unb roeisfid) (Er unö bur^ilft, baö

ifl t>or affer 'Zfuqen offenbar. ®ie greunbe beö J£ei*

fanbö beten baruber an; unb feine 5'dribe werben bar*

über erbittert 2öir aber ftnb baruber in ben ©taub
gebeugt, unb fonnen uns nicfyf genug fdjdmen*"

§. 136-

©ntlmjTanb, ber unferm ©pangenberg bas ©or}*

tien in 23etf)fer;em \)or^ügiid) empfehlen unb angenehm

machen muffte, roar, ba§ ben ber (Errichtung btefer

©emetne fd)on bie $bet mit in bem ^lane faq, ba$ fte

em^Pilgerfjaug unb eine3eugenfd)ule werben foffte. Sie

l)ie unb ba im knbe unb bei; ber SÖiiffion unfer ben 3n-

fetanern am (Efcangefio bienenben ©ruber unb ©d)we*

(lern famen ba^er oft baf)in $um Sefud), um ftd) rote

^inber in ber S)tutfer ©d)oo|e $u erqttidPen, nötigen*

fafftf 3vatr)ö $u erholen, unb fiel) an ieib unb ©eefe jti

irjrem off mit vielen 33efd)werfid)r*eiten fcerbunbenen

S3eruf aufs neue 5U fldrfen. SSon %eit $u %e\t traten

(td) neue 3:fjuren für baö (Evangelium auf, unb es tt>ur*

|>en tton 23ed)fef)em aus Arbeiter bafyn abgefertigef.

©ppngenberg beforgfe alfeS mit großer Sreue. ©ein

Jr)erjenS*
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,$erjen£anttegen batet) war, bte ©emeine 6et) berffieu

be in 3'efu SBerbtenfi unb Reiben, in einem fo feigen

©ange $u erhalten, bafi t>on ber unter ifjnen walrenben

©nabe unb klebe bie 93efud)enben einen wahren ©e*

tw£ f)aben, unb einen neuen ©egen mitnehmen moch-

ten»

53a bie (Jrnfe bes Jperrn immer groger mürbe, fo

fud)£e er ben Sienjletfer unb ben 3eugenfmn immer

me£r in ber ©emeine $u erroeefen, unb er freute ftd)

ungemein, wennerfafje, bafj ber ©eifr ber 3Bifligfi?tf

fid) burdjgdngig in ben $er$en ber ©efdjwifrer regte.

SDafcon feftrieb er unter anbern: bie ©emeine

in 23etMef)em bie SRadjridjt fcorfe, v>on bem (Enffd)(a*

fen ber Beugen *n @ f* Stomas, fo würbe aües ent*

gimbef Dor Verfangen, aud) Öati leben bran $u wagen

;

unb ()drfe td) f)erum gefragt, wer nad) ©f» 5§oma^
in ba$ ^PefHodj woüfe ge^en, td) f)dffe 20 bis 30 Sau
ber unb ©djweflern gefunbe«, bie gleich gegangen

waren*"

3ti biefer Hbfitfyt waren bie febigen 33rüber immer

fein befonbers ?(ugenmerr\ (£r fagf \>on i^nen : "3#re
Jpausf)altung in 23etf)lef)em — wo if)rer 40 biö 50
waren — ifl gar $u fdjön* SBBtc baben unfre §reube

bavan. Sie fmb ein abmirabfes 3?o.f , munter ui;fc

getroft in allen Singen» Sie ©runblage bei) Upen
ge£t aufs ganje* 9)?an fül^t ein offnem Jper$ mit ifpnen

ju reben* ifjren (Efcoraerfammfangen iß ein unge*

metner ©nabenausfJuß jtt fpurem" ©0 lagt er aud)

fcon ben &)ed)6xen
/
ba$ fte in einem f)übfd)en ©ange

waren» Tlud) bte febtgen Scbweflern nahmen $u an

ber ©nabe; fi'e befdmen braud)bare leute auö if^rem;

Gf)ore. — "D, fagt er $u(e&t, was tlpuü ber fällige

Seift niebt an uns! 3ßie arbeitet <2r nid}£ an einem.



52© ©pcmgenbergg ^erridjtunsen In America.

- jeben, bis <£r tfw ^urecf>t bringt nad) t>eö iammeS
©inn ! £ßir feigen 3§m off ju mit Srfiaunem"

§• ! 37>

$n Qief^cm unb Sla^aretf) waren jtemlid) $af)k

rcid)e Äinberanftalten* ©pangenberg, ber fte clö

5)flanj\fd)u(tn anfar), in welchem braud)bare Äned)fe

unb S^gbe für ben $eilanb follten angezogen werben,

tw^m fid) berfelben nebfl feiner grau mit befonberer

(Sorgfalt an ; wie er Dann Ms an fein (Enbe immer ein

großer Äinöerfreünb geblieben, (Er unterließ in feinem

feiner 23riefe, von biefen lieben iammerd^n, wie er fie

nannte, dlad)vid)t $u geben, ©o fagt er einmal fcert

ber 2(nflalt in SSer^le^em : "£>ie lieben kleinen fe|en

fca£ gan^e ianb in Srjlaunen, ©ie wiffen üon nichts

ah »on bem lieben Jpeilanb unb feinen 3Bunben* Sie
tenfen unb reben, ftc fingen unb fpielen, unb träumen

fcon %fym. Unb baben fmb ftc lauter ieben."

2?on fftn^aretf) beißt es in eben bem 33rtefe: 3Dte

$inberanjlalt fen ein ©nabenwunber. Ö^ne §reuben*

thronen fonne maus nid)t anfef)en, was baö ^23lut

fu an ben jungen Jjcr^en tf;ue, 5Scnn man es nur f;o-

te, fo würbe einem warm ums iperj. (Er mad)fe ftdj

eud) eine eigne Srenbe barauS, ber großem .ftinber

(Eorrefponbent fenn, unb bezeugt, baß ev burd) i^re

S3riefd)en oft fei) erquieft worben. Ueberfjaupt fet? bei;

ben Ämbern i£r ^lan, baß fte ben ipeilanb unb feine

SBunben red)t lieb gewinnen, unb baß alles, was fie

lernten, unb arbeiteten, um feinefwillen gefd)ef;en mod)»

te; unb ba$u gebe (Er feinen ©egen, Sie großem

wären in i^rer Arbeit ftgt fleißig, unb bitten babet)

immer ben 3wecf ,
(i* &flWt öen ^pilgern, bie für
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ben $ei(anb arbeiten, unb ben ^nbianern, bie ftdj ju

(grifft) beeren, bienen unb Reifen wollten*

S)aö 9Hd<jbd)end)or, tieften ftd) feine grau befett*

bers annahm, war nun, nacfybem fte tnel barüber 9c*

betet, geweint unb gefeufjet jjatfe, i§r jur ^er^enS*

freube.

(So fd)vcibt er oucf), bie Knaben waren eine f^off*

nungSfroü'e ©aaf , es f)abe red)t Hebe ieute unter if)nen,

bie ben Jpetfaub fo faffeten, baß fte if>reh 3}orgefe£tm

red)t ^um $rof!e antt-ben, 2Ber ntc^e gebeten wotte,

ber fönne md)t bauren unter irrten.

5?on ber ©emetne in tTZa^arctf) iß nod) anjtu

merfen, baß e$ mit i£rer erjlen (£tnrid)tung auf einen

93arrtard)enpfan, wie fte e$ nannten, angetragen war,

S5tc SrüDer unb @ci n>eflern feilten ftd) ne;n[icf) mit

bem §elbbau unb ber 5}ie^ud)t befdjdfrigen, unb

(gpangenberg tieft ftd)ö anliegen, baß bei; ber Ö3ebie*

nung t^er ©emeine biefe* 3 lt> * »id)f fcerrücft, aber aud)

baß burd) bie (dnblid)e Arbeit ber 5Bad)$f£um in bec

©nabe md)t behindert werben modjfe. Unb aud) m
&iefem ©erraci)t faf)e er feine $utf an i^rer bem Jpemt

geheiligten Ibtfmtfamfok. "@ie mengen, fagt er,

ben Jpeifcanb unb fein
s2Mut in afleft, was |le tl)un,

§yaä;iard)enp(afi ijl i^nen wid)fig; fte nehmen 311 att

bem inrocnbtgeti 9)?enfd)en bei; t^rer äußern Arbeit,

fange bie ©est fief)$ fmb woi nie fofebe liebliche/

gefaßte §ivten= ^fKtger^ ®dritter* 3)refd)er* ©pin«

ner* ©rriefer» 3Bdfeber= 9Rdt;ter= unb anbere Tlvbeitü*

UeDer gemacbf worfcen, alö unter unb x>on ifmen* SHati

fonnte ein ganjeß 25auerngefangbiicf> batton mad)en,"

ging m tiefen ©emetnen ülle$ im ©egm, unb
wenn ©patrgenbfrg m fnnen ©riefen an ©raf 3i«^en*

borf unö, bejjen ©elpülfen auf biefe Materie fam, fo

etgoft
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ergof? ftd) fein ^er^ in 3>anf unb 5reube, 2f(ö er 1746
in einem Briefe ©puren einer ©eforaniß 511 fefjen

gfaubfe, ob aud) btc amertcantfcben ©emetnen in ber

itebe unb (Erfenntnif* 3fefu ö^rillt mit ben europdifcf)ett

in gleichem ©rabe fortfd) ritten? fo antwortete er bar*

auf: "$ötr fonnen eud) Derftcfyern, baß ben uns fonft

nichts güf , als 3:efu 35Iut unb SBunben, barauf aüe$

gegrünbet wirb; wir wollten aud) nid)t, baß i£r was
aubers backtet t>on uns, Tlbev i£r mögt bod) mit be»

benfen, baß wir ein ^ird)(ein in ber 3Btege ftnb; unb

wenn tfrr bas mdr.nltd)e 2(lter ber europdtfcfyen ©emet-

nen gegen unjVe @d)n)dd)c galtet, fo werben unfre güße

immer $u fletn femi für eure @d)ul)e* ^n^wifc^en be*

fennt ftd) ber^eifanb ju uns, unb wir benennen uns

gu S^m, unb €r lagt uns nid)t brad) liegen. Unter

allen ieuten, benen ber Jpeifanb naf)e ifl, ftnb wir legi*

ttmtrf. SKan erfenut unfer 93otenfd)tlb. QBaS ber

©emeine naf>e femmt, bas wirb entweber angejünbet,

ober es muß fliegen. 2£as ben ber ©emeine tff , ba$

wirb fcom 33lute bes SammeS burcfygangen , unb som;

^eiligen ©etjle wie ein $etg burd)wirft, baß es Sin
v

23rcb mit uns wirb, 'Tlud) bie 5Belt befemmf 9vefpect

üor ber ©emeine, unb befennt, baß ©Ott unter uns

§. 13«.

©0 mahlte ©pangenberg ben innern ©nabengang

fcer ©emetnen immer jum ertren unb t>ornef)mj!en @e*

genfianb feiner 2(uffi'd)f unb feines Dtenfteö» (Er £atte

aber aud) $vocytcne für tf)r äußeres 25tftdym^u for*

gen, unb biefeS erforberte einen betrdd)tltd)en ÄufwanD,

ber ftd) mit bem 2(nwad)S ber ©emetnen, fo wte bei*

^Prcbigtpldfce unb ber ©ctyulanjlalten imianbe, befldn*

big
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btg vermehrte* ®enn ba mugte von Ju .3eif 3**

hauet, ianb beurbarf , bie jpanbmerfer mit 23oifd)üf*

fen unterfh
e

i|f , unb gar mandje anbete Stot^burft be*

t jiritren werben. ©ajjU Ratten fte mm fein eigenes Q?er*

mögen, unb affo feine anbere Äulfsquefle, atö ben©e*

gen, ben ©Ott auf fcen 2lrbeif$fd;tveij$ unb bie £anb*

roerfstreue ber ©mvobner fegte. 3>nn ba Spangen«

berg bas ©eneraL-Siaconat ber Umtat in (Europa über

4 3af)re verwaltet fparte, unb alfo be)Jen Gräfte fo wof

ate bie SSebürfniffe rannte, fo vermieb er auf äffe 3Beu

fe, bemfelben mit ben Sebürfntffen ber amertcanifd;eit

©emetnen $ur iafl 511 faffen.

23en Der erfren (Einrid)tung ber ©ernetne in Q3etf)*

feiern unb SWajaref^, entfd)lof]en ftcf> bie ©ruber,

naef) bem 35cpfpief t>er apoflolifd)en ©emeinen jti ^e*

rufafem, eine gemeinfd)aftfid)e ^atisbaltung $u §aben,

unb ben Stufen Von i^rer £dnbe 7£i bett, tf)e(lö $u ib*

rer eigenen notdürftigen SSerforgung, tfjeite $u bert

Von ber ©emeine 311 befrreitetiben Hu6§abm $u ver*

wenoen. £)iefe Haushaltung ^affe nun ©pangenberg

fort$ufübren ; unb ba bie ©emeingfteber gleicfyfam (Et*

ne gamifte ausmalten, fo waren fte aüefamt rate ßin*

ber, bie nod) in ifyvtt Altern Jpaufe ftnb, unb ©pan«
genberg unb feine §rau waren unter ttmen afs JpauS*

t?ater unb Hausmutter. (Sie bejMften Srüoer unb

©d)weftern $ur 2{ufftd)t über bie verfefyiebenen @efd)df*

fe, unb jebee ffmt mit aller SBtffigfeit ba6, woju es

©abc ^atte, unb woju es angewiefen war. £)iefe bet>

gdn$fid)er 21rmutf) im ©fauben angefangene Jpausf)aU

tung war febon 1746 von großem Umfang: au^erbent

ba§ in 23efbleuem, 9?a$aretf) unb brei) anbern neuan=

gefegten Srüber--(EfabItffemenrS wenigffenö 600 g3er»

fönen mit Slajjrunj unb ifletöuna, mußten befsrgt wer«

ben,
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$en, fo $alf man aud) ben vielen 25rübern unb <8d)we*

ßern, bie $um SMenfram E'Vangelio im ianbe f)erum

imb tratet ben Reiben gebrannt mürben
, nad) 9?of£*

fcurff u;ren Steifen unb *u i^rem Unterhalt*

SDiefe weitgefpenben 93eforgungen erforberfen we*

niger nid)t, als einen muff)* unb gfauben^voflen, ei-

nen weifen unb tf;dtigen ©Tann ©ottes, einen (Span*

genberg» ©ie er ftd) babei; benommen, unb was er

für ©runbfd|e befolgt f^abe, fett er unö felber faqen:

'.^löeqen ber Arbeit ber Jpdnbe, fd)rieb er in bem eben

angeführten ^a^ve
f ba ber.fe id) wol nid)f, baß ft'e

Don fokfyen ^ned;ten imb SHdßben 3ef" 3" forbern fei;,,

feenen ba6 "Mpoflolat anvertrauet ober ein anbeu

2(mt bes ©ei{te, ba3 alle i£re 3?it ^innimmf»

Süperbem aber i|T mir baö Krempel meinet jpet*

lanbes e^rwürbig, unb idybin je unb je ber ©ebanfen

gewefen, baf? mand)e junge ©rüber ober ©cftwejlern,

ef)e fie ein foldjes 2lmf fragen, lieber etwas, als nid)ts

tipun modjten* SöeniqfrenS finden wirS in 9>ennfi)U

tmnien nod)ig, um unferS allerliobften Jpeilanbes wil-

len, bem wir nid)t gern etwas verberben wollten«.

S)enn wenn wir wollten auf bie llvt haushalten, wie

es $u unferer %e\t 4ti Sftarieuborn gewefen, (wie es

aber nad) ben Umjtdnben nid)ü anberS gefeit formte,)

fo würben wir unfern lieben europdtfd)cn ©efd)wi|Tem.

unertrdsltd)e kflen mad)em 3d) gefd)weige, bag

wir unfern SRad)barn oft würben müffen in bie Jpdnbß

fe^en* £)erol)a'iben ift bermalen unfer $lan biefer:

QBie Paulus, ein einzelner SRann, mit feinen Jpdnbett

arbeitet, um baS (Evangelium umfonft ^u prebigen, fo

wetten wir aüe, ein jeglid)er nad) feinem ©rab, ein

gleiches tf>um ZBiv finb alfo bafür, bat* bie Srüber

unb ©djwefrern, bie im iagcr fmb, red)t peinig feytt

mögen,

'
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mögen, um Denen t>ie Jpanb $u bieten, bte ju $elDe

%kfym, unt» fo fann ein jeDes ÄinD unfer uns, wennö

oud) föum 4 3ahr alt iß, unt) für Die ^Pilger fpinnf,

ober SBolle pflucft, Dem <Jt>angelio mit Dienen,

3d) ^a!fe Dafür, Dag unfre *eufe, Die bod) met*

ffenttjeüs hier (inb wie in einer ^Propt;efenfd}ule, ge*

wtß Dem leibe und) frdnfltd), unD Dem $er^en nad)

n>cid)(td> werben würben, wenn mir fie nid)t ju außer*

Kd)er Arbeit an^ieftem «SnjwifdKn ifl Doch Das unfer

©runDplan, feinen einzigen 93ruöer oter ©djwefler

bei) Dergleichen Arbeiten $u Ralfen, fo halb fte Der Jpei*

lanD forifl brauchen fann unD will; Desgleidien aüe$

fo an$urid)fen, ba£ fie bei) Der dugerlid)en Arbeit mo*

gen in guter Pflege fenn, unD Dem ipeilano gleicbfam

in fein %od) hinein wadjfeu,"

§. 139.

5ftad) Diefem ©runDplane, Der burd) ben 2wt&,
warum Die 35rüDer ftd) in 2(mcrica nieDergelaffen, unb

Durd) Die Damaligen ttaftdnbe gleid)fam ernofhige£

worDcn, ifr Die gemetufd)afrlid)e Jpausl;alfwng ^wanjig

Satye, unD $n>ar Die meifie $eit unter SpangenbergS

2(ufft'd)t unD Leitung fortgeführt n>orDen, bie fie enDlid)

wegen alijuftarfen 2(nwad)fe6 Der ©emeinen unD we-

gen allerlei) unt)orgefe(;ener <£d)wierigfeiren
,

(jat muf*

fen abgednDett werben* ©oben id) nur Drei) <8ad)eti

aus Des feiigen Sftanneö papieren anmerfen mug:

!) Sag Das 55eftf^en Diefer ßeronomie, mdjf

nur auf Der weifen 3>irectton berfelben, fonDern baupf-

fdd)lid) auf Der ©illigfeit fdmfltd)er ©emeinglieDer,

auf Der Srgebenfjeit Des Jperjens an Den Jpeilanb unt)

auf Dem ©inn beruhte, nad) welcbem ein jeber fuebfe,

tud)t was feine, fonbern allein was bes Jperrn tfr.
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JDtefen ©emeinfmn beflrebfe fid) ©pangenberg unb

feine Sftitarbcirer burd) ©otces ©nabe immer mefjr 5I1

ermecfen unb 511 erholten.

2,) SBetm jemanb eigenes Vermögen f)atte, mef.

djeS 0.6er ben gar wenigen ber gaff mar, fo blieb e$ fein

©gentium, unb ba$ gemeinfd)aftfid)e bejog ftd) aflein

öuf ba£, mag unter ©otteö ©egen burcf) bie Arbeit

tf)rer Jpdnbe erworben mürbe* ©pangenberg aber be-

diente ftd> biefeö (£tgentf)umgred)te6 für ftd) fefber md)t,

fonbern üermanbfc eine befrdd)tftd)e <£rbfd)aft, bie if?m

um biefe jugefaffen mar, in bie gemeinfd)aftfid)e

Spausfjaftung*

3O @o fef)r fte aud) tf)re 23eburfni(fe einfcbrdnf*

fen , morin tfmen ©pangenberg immer jum ©orbtfbe

war, unb bei) affer 23emüf)ung, fid) fo eimurid)fen,

fcaß fte äffes, mag fte brauchten, fo ütef moqlid), felber

machten, fo reichte fofcfyeg bcd), fonberlid) ben ber

^beurung mdf)renb bes jfriegeö, nicf)ü immer ju; unb

©pangenberg faf)e ftd) genotf)igef, auf feinen Srebif

$umeifen ©efb aufzunehmen, mefdjeö if)m aud) \>on

jebermann gern t>orgefief)en mürbe, meif feine unb fei»

Her ?5rüber Drbnung unb ^pünctfid)feit in £Xed)nung&»

fad)en befannt mar. .^nbeffen w öu ^) bie 23rü*

fcer ber Unitdfö*2>irection in Europa 1746' $ufraufid)

n>if|en, baß er, ben ber mogfid)fl fparfamen ©nrtd)»

tung, bod) nicfyf £abe permeiben rennen, ©djufben ju

mad)en, unb tfyut fjtnju: "3)arauö mäget if)r fefblt

Abnehmen, maö if)r $ur ©ad)e $u tf)un f)abf* 5Bic

finb ja eure liebe Sperren, ©inb mir nicf?t fiebe $in«

|>er? ©ürbet tf)r bann $u fcief an uns rf)un? f§t tfputs

ja eud) fefber* Jm commune oramus, in commune

laboramus, in commune patimur , in commune gau-

dwws. ©emeinfdjaf* beten mir, in ©emein.
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fdjofe arbeiten mir, in ©emeinfcfiaft fetben mir, ttt

©emeimtfjaft freuen mir uns) fd;rteb ber fefige $)r* ?(n«

fon in bie Stammbücher* nicht fo mit uns?

©oft Job, ja, Jjpaüeiujaf)!. iob fei; Dem ölute, ba£

uns and) biefeö erworben (>ar/
5

©o ftnb Die ©ruter bei; Dt f r roetelicfi gefuf-rrett

Jpauö&affung als ein ef)r(id)e$ unb nü£(td)e$ QSolf ttt

bem Janbe erPannt motten»

§. 140.

(Ein örtttcr nid)f minbet miditiger ©egenjlanb beg

bamaligen Stentes unfers ©pangenbergö in Ämeric«,

war bie 93reb!gü bes (Ettangelii, unb bie @ee{enpf[ege

ber grroecfren im ianbe» SDer profeflanfifdjen ?)rebf?

ger maren nocntge , unt baju ber ieute gar inefe, bte

ftd) nid^c $u i£nen hielten, tfjeils med |le f^arafißifdj

geftnttf waren, ffjeilä »eil fle 31t entfernt \)on ben

d}en mofmten» Sie ©rübergemeiue mürbe tnbeffeti

unter guten unb bofen ©erüduen immer bekannter.

Tins aikn ©egenben famen teuti l)in, btefelbe fennett

$u lernen, unD btefe nahmen gemeinigüd) einen fo guten

©nbru<f mit, ba$ bie ©ruber t>on meiern Orten

&ittlid)e güdabungen befamen, ihnen baö 2Bart ®of-

tcö ju piebtgeu, unb ftd) ijiiver Äinber anjunef^run*

©0 fingen bann etltd)e ©ruber als ianbprettger »ort

Ort ^u Ort, unD t>erfünbtgfcn ba$ Crange [tum. ^n,

einigen ©tdbten waren aud) für bie ©rüber eigens

erbauete Äirdjen. ®o ftd) nun (geefen fanben, bet:en

es mit (Jrn ft um i£re Seltgfeit, unb um ©emeinfdjaft

gu tljun mär, ba mürben ©ocietaten, aud) an einige»

Orten Heine ©emeinen eingerid)tef , melde Ie|tere mit

ben ©acramenten bebient mürben. ?lu$ (Spangen*

fcerg$ ©riefen i jt ju erfelpen , baß 1746 fcfyon 1 5 ©cbuU
9> % §dufec
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^dufer in t)erfd)iebenen jum ^tpeil entlegenen ©egenben

waren , roo tue Äinber burd) 23ruber unb ©d)roeflem

unten id)tet würben. <£tne jebe folcfyer @d)ulanjlalten

erforderte wenigflens ein tyaav ©efd)roijler, bie ftd)

befldnbtg bafelbjl aufhielten, beu .föinbern neben bem
Unterrtd)t tf)r (Effen zurichteten, unb fi'e aud) über

9?ad)t bei) fiel) behielten, benn bie ieute roofmten fo roeit

auseinanber, baß man md)t erwarten formte, baß,

fonberlid) im ©tnter, bie .^mber tdglid) aus ber Sltem

Jpaufe in bie @d)ule fommen füllten»

iteberfjaupt waren um biefe 3«f fd)on gegen 30
örte in t>erfd)tebenen 53roMn$en, roo bie 33rüber unter

SDeutfdjen, ©cfyweben unb (£ngldnbern, fcon allerlei)

©efmnungen, im ©egen arbeiteten» "ttnfere ianbpre*

biger, £eißt e$ in einem Q3riefe, i)aben erfraunlid)en

(Eingang aud) b\6 über bie ©u$guef)anna, wo fonfl ba$

ro^efte ^olf wofmt. 9)f)ilabelpf)ia , ba rpetßt eö: (Er

ging in einer armen ©ejlalt *c. £)ie Pfarrer oratoru

ftren bie Jpersen fcon ffdj weg. -J)aö 33orf fcom j\ reu$

aber treibt fie $um ^eüanb. Sie 5?ird)e ijl oft fo *>olf,

baß fie nid)t alle flehen fonnen, unb wirb bod) einfältig

geprebigt."

Sfttt btefen f)ie unb ba angefMten Arbeitern unter-

hielt ©pangenberg ntd)t nur eine ununterbrodjene (Ecr«

refponbenj, weldjeö burd) 53oten gefcbef)en mußte, weil

nod) feine Soften angelegt waren, fonbern mad)feju-

weilen felb(I ianbbefud)?, um nadjjufefjen, rote baS

©erf beö *$errn beforgt würbe, wobei) er fid) fo wo(

um ben ©eelenjuflanb einer jeben, in bie Pflege ber

23rüber aufgenommenen 9>erfon, als um ifjre übrigen

Umftdnbe erfunbigfe* Dlebp bem ließ er, it>ie fd)ou

oben erwefjnt worben, bie im lanbe am @:t>angelio bie-

nenben Sörüber jdfjrlid) jtvei;mal mit ben ©emeinarbet*

tern
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tem $u einer Sonferenj jufammen fommem ^Jfuf biefe

56eife blieb er mit allen feilen beß fetner Kufftcf)f unfc

33eratf)ung (in^^rtroufen 9Manß in ber genaueren Son*

nerton,

33orerwe£nfe brcr> ©egenftdnbe waren tton fofcfyem

Umfang , baf? er für feinen ©eift unb feinen ©ienjlei-

fer bann befHnbige 33efd)dfftgung fanb; er fyatte aber

über öem allen aud) viertem baß tlliffions^tPcrf

unter ben ^nbianem ju beforgen, unb im ©ange ^u er«

Raffen, unb man fann fagen, baß biefeß eineß feiner

iiebltngßgefdjdfte gewefen ; benn er batfe eine brennen*

fce 33egierbe, biefe armen Slinben Reiben auß ber gin*

jlerniß $um iid)t, unb auß ber ©eroaft beß ©afanß ju

©oft bringen $u Reifen» 5Baß fcon ibm unb feinen

SKifqrbeifern in biefem %§eii in ben^a^ren 1744 bis

1749 gefcbeben, ift in iloöftete tlltffipne^CBe^

fd)td)te außfut)rlid) ju (efen* Jpier alfo nur baß merf*

wörbtgjh batton, unb ttorne^mlid) baß, maß er in fei»

nen Briefen barüber geduferf,

& l)at nid)f nur bie in ber 9idf;e roofjnenben 3fcfl

fcianer befud)f, fonbern 1745 warb ev ^urc^ ^e

brdngfen Umjldnbe ber^nbianergemeine in ©cbefome*

fo t>eranfa$t, mit Sonrab Sßeißer unb ben 23rübern

SDatnb Seieberger unb @d)ebofd) nad) (Dtionöago,
bem @i|e beß großen 9?arf)ß ber J^rofefen ober foge*

nannfen fünfStationen, ju reifem Tfuf ber Spin? un&

^erreife brachten fie Dom SKat; biß ^uty, unb affo bet>

3 Sftonafe, mef)rentf)eite im ©albe ju, unb garten

mand)er(ei) 3Rot^ außjujie^em <®ie erfuhren aber aud)

fonberbare groben ber göttlichen ®nabenaufftd)t über

fie. Einmal unter anbern , ba fie großen ijumjer Iii-

$ 3
"

fc«,
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fen, n>eif i^nen ifire iebengmiffef frfyon fcor etlichen 5a«

gen auegegangen marcn, fanden fte ein 93iertt)ei( eines

Sparen , rcefcbeS ein 3nbtaner, ber eö nid)f l)atre fort*

bringen fonnen, am 2Bege aufgehängt fjaffe, tamiC

e6 benen, bie etwa tiefe ©tra^e reiferen, $u gute fom*

men mod)fe.

7(16 ©pangenberg nad) fielen 23efd)roerlid)fetfen

mit fetner ©efeüfd)aff in önonbago anfam, fo gefcba^e

t>afelb)T, auf bie fe:?erftd)fle
<

5Betfe / tte Erneuerung be$

.25unbes, Den ©raf 3tnjcntorf mit ben Jjäupfern Der

Srofefen gefd)fofTen (parte, JDarauf mürbe ber QSor*

fd)lag, bie 3n^<wergemeine, bie in ©diefcmefo feine

£3(eibfratfe mer)r fmtte, nacf) ©ajomif $u perfefen,

jum SSorfrag gebraut, unb tton bem großen 9xatf)

ojjne ©djmterigfeit genehmigt*

©pangenberg fcatfe große Hoffnung, baß ftd) in

SSBajomtf eine red)t fd)6ne ©emeire fammfen mürbe;

aHein feine Jpeffuung routbe nrchf erfüllt : benn bie ^n*
bianer fonnten ftd) md)f eMfötkßeti, ©cf)efomefo ju

fcerfaffen; roebet) er anmerft, e3 werbe eben einem ar*

men 3'n^i^»er \>tel fd)n)erer, ben Drf $u faffen, bafeu

«e SWufter begraben ijr, unb mo er fdjen fo fciel 5Befid)*

fern gegeffen r)af, ate rcenn ein gurjl fein Janb ttergef»

fen fofL 5Bei( fte aber bafelbfl in ©efafjr waren, ©ee*

icnfcf)aben $u feiben, unb bod) cnMtd) Don ben weißen

ieuren, bie 2(nfprucf) auf tr)r lanb magren, vertrieben

gu werben, fo befd)(cß man, fte fcorerjl nad) 23etf)[er)em

eingaben. (£s famen aud) nad) unb nad) mehrere

bahin, unb (Spangenberg f)afte feine eigene freute mit

t§ncn, - (Jr lief? tfmen über ber iedja ^lütten bauen,

forgfe für t()ren Unterhalt, unb fonber(id) für bie ihnen

fo nötige ©eelenpffege. "3d) fe§e, fd>rteb er um
Wefe 3e'^ toüf bie ^nbtauer md;t anber? als

«ftiuber
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jftnber fracfiren. fomrof curf) ntdjtö bot bei) jfin*
Dem, ba$ man bei) i^nen nidn aud) färbten f>dfte;

aber bennod) aüeriiebjle ieute, an^ncn^ un j-ei. £erj

erfreuet*"

§ i4 3 *

25afb nad) ber #nfunff ber erfren 3nbicwerfarri#
• Ken in 33etf)[e£)em mürben $wei) ^Hbianermdgbfem ge*

tauft, benen ©pangenberg baö Seugnif? gibt, ba£ fic

von ber ©nabe fraffig angefaßt, unb an ben Speüanb

gdrflid) ergebene ifinber waren, bei) beren 5aufe viele

Sfjrdnen von ben
r

2(nwefenben ttergoffen würben.

.£
l

ur$ baxauf fyatten aud> einige 3nbianer bie ©na*
be, baö ^bcnbmaFil mit ber ©emeine ^u genießen. QSoit

tiefen bezeugt ©pangenberg, fte Ratten ftd) betj bet

vorhergegangenen Prüfung t»or aften fD erffdrt, baß et:

berg(eid)en nie vorder gebort hatte.

SSieie 3;nbianer, bie fonfl fe£r an tfjren Älnbero

fingen, gelten eö nun für bie größte ©o^ft^at, wenn

biefeiben von ben 23rübern in ein (E^orfcauö, ober in eine

^inberanjtalt aufgenommen mürben. ©pangenberg

er$ef)(t bavon ein paar (EjrempeL %m\) erwad)fene

3Kdgbd)en baten, baß fie mochten $u ben iebigett

©cbweflern kommen; bie Sftern unb 33erwanbfen un*

terfiütjfen if)re Sitte, unb weil eben einige ©djweflem
nad) SDRajaretlj) juruef gingen, ließ man fte mit innert

gelten, ©ie fprungen auf bem ©ege vor §reuben, unt)

3;of)anne$, ber ^bianer, ber ifmen nad)faf)e, jagte:

"Sie Könige werben QSoif um ©e(b; biefe aber §<xt

ber Jpeifanb geworben." %mx) Sttdgbfein von 8 Sau-
ren Ratten burd) anfmffenbeö Sitten unb ©einen tf)re

Aftern bewogen, ber) ben 95rübern um ein 9Md|cf)ett

für fie in ber ifinberanfklt anhalten* nun eine

9> 4 ©djtve*
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©cfywetfer fte ju ber @tf)neiberin bringen woflte, um
l£nen üttaaj? fa'S&tf?*

ne&m™ Ju bödmen fie,

man wollte fte fctffctäw* imö fing«* bifferlieft an ju

weinen, bt^ ro* fle bebeutet fcafre. Langenberg

mad)t bohet) Änmerfung , es fei) bod) red)t wae ar.

figeö, baf ote ^nbianerfinber folcbe liebe $u ben ©e^

ftfwifKn fflffßtt/ baß tfjr Jper$ ftd> freue, wenn fte nur

*tm:n ©ruber ober @d)wefter fäf)en , ba fte bod) fonft

ftcf> t>or ben mcijien beuten eben fo fürchteten, wie Die«

fer ihre $inber in Europa ttor ben Siegern.

®ie 33rüber Ratten 1746 jefm ^nbtanerfinber in

ben 2(nftalten unb tterfd)iebene (Erwad)fene in ben lebt*

gen (Ebören, bie ficb alle gut anliegen. ®ie ^nbianer

gelten überhaupt bafür, e£ würbe ef)er etwas aus ihnen,

wenn fte ganj ben ben ?5rübern waren, als wenn fte ben

if>rer greunbfc^aft blieben; unb bie (Erfahrung« l)at eö

betätiget.

9Son einem 53efud), ben Langenberg im jperbjl

mit $ween ^nbianerbrübern in £Öajomtf gemacht,

fcbreibt er: "35ie 3'nbtaner £aben unö bort als (Engel

©otteö aufgenommen, unb mit allerhanb ^3rdfenten

beehrt, unö bie ®orte aus bem SDluube gegeffen, unb

uns in Hebe burd) bie ©usquebannaf) gefegt. <£ie

§aben eine fold)e $drtlid)e Jtebe $u unfern 9Kahifanbern,

baß fte oben auf bie ®dd)er fliegen, unb i^nen, ba wir

in bie (Ebene famen, t>on ferne ^urtefen. ©ie ftnb

tticbf fcon uns gefommen fcon früb bis in bie fpdfe

Slacbf, unb bebauevten nur, baß wir nid)t langer bleiben

tonnten. Sffiir mußten aber auf ben ©nnobum ge§en."

Um berfd)iebener Urfad)en willen fonnre man tnbef.

fen bie ausgewanderten ^nbianer in bie idnge fo nafce

ben
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6et) 35effjfef)em ntcfyf wofjnen (äffen* ©ie ©cmeine

faufte begweqen etwa 12 beutfdje SReifen t>on 53etf)(e*

fjem, nach ®ajomtf }u, 200 Tiefer ianb für fte; wor*

auf ber 9)lifl?onoriuö SRacf mit einigen ^N&tanern fcw*

$og, ben neuen Ort anzulegen, ber f;ernad) (Snaöeti*

Hutten genannt würbe; wof)in bann ba(b mehrere folg*

fen. ©at>on fd)reibt ©pangen^erg : "9ttit unfern 3na

bianern gef)f$ $um Srflaunen, 3#re ©emetne in ©na*
fcenrjüften i|l eingerichtet, unb mit vieler ©nabe.

5Begen ber dufern Verpflegung mit ©peife unb

Leibern rjaben wtr blöder geforgt, o3er fcielme^r ber

SSater im Jpimmef. ©ort troffen mit fte $ur Arbeit ju

gewonnen, bamtt fit nifyt muffen int 23ufcf> unter beu

^nbianern, ober im ianbe unter *en weisen beuten,

mit ifjrer großen ©eefengefaf)r unb Schaben £>erum lau*

fen. SSBajomtf faffen mir aber nU)f aus ber Hi)t
f
unt)

(raeftren ©nabenljütten nur a\6 eiie3wifd)enfad>e,

öbrigf'eit legt uns nid)t£ in ben ©eg>"
^rx einem anbern unbatirren, aber fcermurfjitd)

tun biefe 3«f getriebenen Sgriefe, fjeißt es: "Sic
iwi) wid)fig)len unter ben gläubigen ^n&ianern in

QBed)quatnad) waren fcorr/r orbenflicfye Sjftciere be*

©atans, bie c$ aufs drgffe machten ; nun ftnb fte fcom

.Jpetfanb ergriffen, unb fd)on wie Jammer. ifl boefy

artig, ba£ ftd> and) unter ben ©Üben bie bo6f>aftigften

jueijl befe^ren. 3>e bfof? t?on außen ehrbaren Jeufe

muffen bod) redjf fdjdnb(id) bet?m J^eüanb ausfegen,

O gewiß/ wenn id) unfere Jpetbenbrüber anfefje,

wnb was tas großtenrfjeife für ieute ftnb, fo bin id) feijr

fcefd)dmr. ©ie innig TOraftam, wie ^er^ttcr; ^acob,
wie munter ^\aac, wie gebeugt ^ofua, wie begabt

Spannes, wie willig 3cnaff)an, wie ernftHd) unb ge*

falbe ©araf), wie bemütbig €fn)er, wie fmbltcfy Sie*

9> S
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becca tfl, baS tjl niefit $u befd)reiben, £)em iamm
gebühret alles gar. £) ja, 3)anf fei; bem 23tute, ba$

t>urc^ alles mallt!

jjcf) ^aüte je|t mit unferm .^cnatfjan grünb*

tidje Jper§enöuttferret ,un^ ££ö t|l ein liebeö $abme$

©cbaf. <£r (jat uns er$ef)lt, rote ifjm feit ber Saufe

wäre, baß mir barü&er erfhnmt fmbv 3$ wllte,

baß eS ade lebiqe trüber gebort Warfen; eS mürbe ge*

miß mancher eine iection &on biefem ©üben nehmen

fomten*

"

(£s motten aber immer nod) gläubige Snbianet

nid)f nur in ©djefomefo, fonbern an v>erfd)iebenen an*

bern jum Sfteil rtett Don einanber entfernten Orten»

SDiefe mürben üon %i\t $u Seit mit wel 33efd)merlid) s

feit unb oft nid)t of^e ©efafjr *>on ©eiten ber meinen

ieute fo mol als ber 2Bilben, *>on ben 33rübern befugt,

um ifjnen unb tfjren Sinbern jum beharren unb j|um

5Öacbstf)um in ber ©nabe unb Srfemmüß ^efu @!?ri*

fli be^ülflid) ju fei;n,

(£s ijl letd)f $u erad^en, baß btefe Sieifen, miß

mtd) ber Unterhalt ber Stauer bet; Q3etf)lef)em unb

ifyxev ^inber in ben 2(njIalfeK, befonberS aber ber neue

2inbau tton ©nabenfmtfen, ettvm beträchtlichen Sofien*

aufmanb erforberren, ben bie ©emeine jmar um be$

$errn mitten mit ^evjenöroi'lligfeit auf ftd) nafjm ; bic

©orge aber, benfelben in 33ereiffd)aft $u fmben, meis*

lid) $u üerff)etlen unb jmeefmäßig anjuroenben, lag

bod) größtenteils auf unferm of)ne£in mit innerer unb

äußerer ?(rbcif überhäuften ©pangenberg. ©er £err

mar mit \fyn, unb f^alf i§m in aöen Umjldnben gndbig

(>urd>

§ 144*
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SMefeS gro£e ®erf ©offeö unter (EftrifTen unb

Jpeiben mürbe burd) ©pangenberg unb feine ©e6ülfen

immer in ber ©e|lalc beg $reu$tetd)es ^efti, nidit mit

in Tfrmnff), fonbern unter vielem ^IBiberfprud), £>mcf

unb QSerfcfguug fortgeführt* 3« ben erften 2^3
ren feinet bis'maligen Aufenthalts in Ttmerica mürbe

von veifd)iebenen Pfarrern offenfftd) gegen bie Q3rübec

geprebiget, and) mürbe baS 5>olf in bittern SDrucf*

fdjriften gegen fte aufge^eft.

2tt6 Spangenberg 1 745 in iancajler über ben "Jejrt

bes'Sageö: Tatet:, vergib ihnen k. prebigte, go*

gen ityn bie ©teine um ben Äopf f)erum«. ©in Srie*

benerid)fer, ber zugegen mar, ermarfete, ba£ er über

bie gotffofen ieufe eifern mürbe» 3)a er aber für fte

6efete, fo mürbe bas eine ©elegenf>eit $u feiner 33efefj*

rung, unb bie Seinbe f^erfen auf $u toben,

S3et) bem bamaligen Kriege ber (£ng(dnber mit

ben granjofen, f»d)te man bie 25rüber bei) ber 3vegu

rung burd) bie Öefduilbigung, ba§ fic eö mit ben gein*

ben gelten, verbdd)tig unb im ganzen Janbe ver[)af;t

ju mad)em Sin 9Kann baffe baö ©erüd)t ausge-

bracht, bie 53rüber baffen für 3000 9Kann Unter» unb

öbergemef^r, um tamit ben Sran^ofen $u fjeffen, <£$

mürbe aud) mirflid) eine obrigfeiclid)e £ommt|Tton ge*

fe|e, bie Sadje $u unferfud)en» 55ruber Jpetnricfy

TfnfeS aber, ein gefd)morner unb allgemein geachteter

©erid)f$mann, bemieS ber ©rüber Unfd)ulb fo fonnen*

f(ar, ba£ i§t TfnfMger verflummfe. (Er fjaffe babe»

©efegenfjeit, ein fraftigeö tmb gefegnefes 3eugmf5 von

3efu S^ri)io unb feiner burd) fein 2Mut erfauffen @e*

meine abjulegen* Unb fo mürbe e$ von biefer SSefd)uf*

bigung
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Wgurtg wieber fiifl ; nur bebauerfen viele, baß fte nidjf

tpaljr befimben worben»

£ie $einbfd)aft unb bie fajlerungen gegen bie

S3rübcr f>o- fen aber barum ntchf auf, ja es fam eint*

$emal $u Sftisfjanblungen» Sftan fud)re aud) bie 3«c

tuaner gegen bie 95ruber einzunehmen, unb fte balb

£mrd) iiff , balb burd) 3Dro§unge» Don tf)nen ab-iu$te*

§en» ®ie ftd) aber «Spangenberg unb feü.e ÜT?ttar*

betfer babep Debatten f)aben, lehren folgenbe Stellen

<ws feinen SSriefcn: "Unfer ©fiflfepn unb Fulbert

ved)tfevü$et uns in ben ©ewiffen ber 9ttenfd)en. Heber*

$aupt i# es fo in biefem lanbe, wenn man ftd) tnii

SSorten münblid) ober fd)rifrlid) befenbtrt, fo giefit

man Del ins Seuer; benn bie ieute wollen nid)f, bag

n>ir 9led)t l;aben follen» 5Benn wir aber fliü ftnb, unb

fljun bas ©egentljetl von bem, was man uns Sd)u(b

gibt, fo erhalten wir einen (Bieg nad) bem gnbern»"

^n einem fpätern ©d)reiben fagf er: "2Der ©e*
paraftflcn unb ©gengerednen getnbfd)afr continuirf,

unb fte machen ba$u 9)rofeh)ten» (£s werben manebe

läfrerungen gegen uns gebrückt, unb für 3Ba()r$rif

ausgegeben» ffitr ftnb babet) füll» 5Bir glauben ge*

wi§, ja wir fef^enS mit^ugen, ba$ ber ®ei(I unferg

jperrn ^efu @f)rifH uns in ben Jperjen ber $ftenfd)en

offenbar mad)f» ®er junger unter b?n beuten, bag

Evangelium $u f)6ren, wirb immer groger» <Bie g(au*

ßen, eö fev> ein (£f>aracfer ber ^inber ©offes, ftd)

nid)f ju verantworten» ©ie galten ben Wann, ber

t)te ©griffen gegen uns brueft, für einen $einb ber

SSrüber, fo wo! als feine Soljenbre^er, unb fjabeti

fjerjlidjes SWifleiben mit uns» SDrum fcf)weigen wir,

unb es ifl uns wo§l babetj*"
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§ 145*

Ttuö affem, was bisher t>on ©pati<jenSer(jö Arbeit

in ?(nicnca aus feinen eigenen 93erid)fen angeführt

worben, i|r Deutlid) $u fet)en, bafi er jur Öebienuna,

biefes weitläufigen Selbes ttiele, unb je nad)bem ftd)

bafftlbe erweiterte, immer mehrere ©elnilfen bvaudjte.

S)ie ©ememe in 23cd)lebvm formte berfelben nidjt

fo »tele aujiclpen unb abgeben, als ba$u erforbert wirr*

ben; jumalen ba aus it)rer SRitte aud) bie SRifluon trt

ben tvclttii6tfd)en Jnfctn $uweileu aud) eine 93er«

jMrfung erhalten follte» (Es mußten if)m baffer »ort

Seit ^u brauchbare 23rüber unb @d)wc|rern aus

ben europdifd)en ©emeinen $ur Jjpülfe gefd)icft werben*

58enn bann biefe 311 lang ausblieben, ober $u fparfam

famen, fo geriet!) er in QStrlegenheit, unb bat brin»

genb um balbige Untetflü|ung. @o fd)rteb er im

1746 an ben Drbinarium: "£5aS fann id) ntd)t be*

fd)reiben, was für ein S3rennen bei) uns ifr nad) ©c*

fd)wifrern aus Europa, 23e*)naf)e fonnen wirS nid)t

mei)r tragen, fo gar beftig ijl es; $uma(, wenn wir

uberad bie 9ftotf) fef)en, wo man Stoiber »erlangt, unb

wir fonnen nid)t Reifen» ®enn bod) bie iäublein

einmal geflogen fämen, mit ihren Öelbldttern; gar ju

gern wollen wir fte in unfre ©emein.'Mic^e aufnehmen*

2(d) wie freue id) mid) in Hoffnung, ein gutes $Sor£

werbe eine gute <&tatt finben, unb ein freuben&ofle*

(Ecfyo jurua: bringen."

3m ©ecember fdjrteb er npdj bringenber: "2Bir
fcürfen bie 9?ajarett)er nid)f aus i^rem ^afriardjenleben

jur %eua,enfd)aft nehmen; baS war uns ausbrueflief)

empfohlen, unb wir traben ben^Man nie aus ben "äugen

gelaufen* <Ss bat uns aber manchmal wotteh fd)wer

fallen,
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faflen, roeUSeufe notfyia, waren, unb mir befamen fei*

ne ©efcülfen uon eud)» Süir fmb fd)en naf)e bran ge*

rcefen, frifd) ins ©efe£ $u greifen, nad) buttere; 2tu$*

bruef. $ber bie Jjpojfiumg, nun werben fte fommen,

nun, nun! f;at uns benn nod) gemaltem 5BaS t fr bod)

über bie Urfad)e, tyv feltgen JjSerjen, ba$ t§r un$ fo

(ange gelaßeit §aßt? ^r ^abf ja gemuj^f , baßunsbe?
<Sd)uh bruefr. Jpefft uns nun fd)on, fo gut ifyc fennt*

tfnfre gamilie nimmt edglid) }tt* <E$ geigen ftd) aüer

Orten offne ?l)üien §um ianbbefuei), jur ianbprebigf,

5U 23otfd)aften, u. bgL ^n unferm Jäger aber feilten

wir nod) einige ©ctteSmdnner unb SKatronen f)aben,

bie mit Autorität hülfen baß ganje roeiflduffige QBerü

berathen, um atfeö in ber genaue)]en (ionnejrion $u er*

galten , aud) ber 23aumfd)u(e red)t n>af;r$unei)mem

wir fyaiizn aud) trüber not^ig, bie uns hülfen ©djuf*

metfkr erjie^en, bie Qovrefponbenj befergen, unb uns

in bieten tfnbern fingen bie Jjanb ^u bieten."

%u§ bie @d)tt>e|ier Spangenberg unterjlüffe fei*

ne 25üte, unb fefeieb : "£)aö gelb, ba$ wir $u befor*

gen l)aben, i|? erfiauhfieff grc£, unb es pnbet ftd) ein

red)te$ Verlangen, junger unb 3>urfl nad) ber waf)*

ren ©nabe; mtm wir nur mehr tyilttavbeitev fyatten,

baran fehlt i$ fe§r. SSKein armer 3ofep() *) mu§ felbfl

31t ttiel beforgen. 53alD gefct er nad^ Sfta^areff), ba(b

naef) ©naben^ütten, balo t;acf) 93£ÜGbelp£ta, SKebe*

creef :c. unb ba es immer weiter geht, fo fe^en n)ir

feinen $3eg, ba£ wir es fo fnibfd) madnm fonnen, wie

bisher, wo i(jr uns nid)t ©e^ülfen föiät."

*) 6eit einiger geif unb naebber immer warb iinfer (^pan*

genberg bep ben Gröbern gewcHwIid) trüber JofepJ?

genannt; wclcber 9?amc tn bev e$ratfc&en (Bpracbe eben

bae gebeutet, maß fem 3?ame 2t«guft in ber laremtfc^ert.
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$aum war ©pangenbergs brtngcnbe 55tfte abge*

gangen, fo erfd)ien bte &on tf;m fo fc^nlid) verlangte,

unb fd}on im 3u ty auf bem ©ijnobo in 3eyff für t£)tt

befnmmre ^ulfe. Stfc&of 3ol>arm ^rieöricfc (E^tn?

mevfyoffam nemlid) am iiten Januar 1747 mit eint*

gen tyvebigevn aus bem ©eminario unb anbern Q3ru«

bern in SSetfjfebem an* 2(n fciefem Sruber fyatte mm
©pangenberg einen (Eottcgen, ber als ein t>ornigiid)

begabter (reuet* 2Mener ^efu tyrn ni&jt nur tu aüett

$fm(en feines TimteS reale Jpülfe leifren, fonbern aud),

wenn er fottte abgerufen werben
, feine ©rette Wiiröig

erfefen tonnte* ©pangenberg ubergab ir;m fogfeid)

bie curopaifdje (Jorrefponbenj, unb fiteste i§n mit bem

gan$en ©erfe ©otteS, bas er Bieber mit augenfdjem*

Ud>em ©egen bebienf fwtte, unb tnfonbcrfjctt mit ben

babet; awjefieflfen ©efndfen, bdeinnt 511 madjen. 3u
bem Snbe würbe balb nad) (Eammerrjofö Unhmft ein

©pncbuS gehalten, unb fo(d}e 3ufammenfütif*e wur*

ben wie ttorf)in atte (jalbe 3'a^'e forfgefe|f. 2ftad)f)er

machte ©pangenberg mit feinem neuen (pflegen einen

ianbbefud), ba fie b«n ©ang ber ©ccietdren unb ber

©d)ulanfia(ten genau befa^en, unb fo arbeiteten fte

mit einanber in liebltd)em (Sim>erfrdnbniß* 5öenn
einer uon ifjnen auswärts befinden ober prebigen ging,

fo blieb ber anbere inbeffen $ur Tfufltdjr in ber ©erneu
ne, ©0 retfle ©pangenberg fcem i9ten gebruar bis

jum i^ren 3fter$ 1748 im ianbe r^erum, fjauprfdd)*

lid) unter ben 9)iennonifen $u prebigen; unb im 3uty
unb 2£ugufr trjoe er eine Dieife burd) bie obem Steile

fcon Wavylanb unb Uirgtmen, wo er überaß unter

(Engldnbern unb ©euffdjen, fonber(id) aud) in ben ©e*
bürgen an ber novfccavoltmfcfyen ©renje, wo an

man*
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manchen Drfen nod) nie eine ^rebigt gegolten Norbert,

©elega^ek gefunden, fca| (h>angelium ju üerfünbu
<jen, SRad) feinet* gurücrtunft mar er einige läge (e^r

franf
r
vevmutfyid) Dort Den folgen ber 25efd)n>erlid).

feiten, bie er auf biefer 9ieifc erfahren;
,

bod) fcfyenffe

t^rn ©off feine ©efunbfpeit wieber,

7lm ipfen September 1748 fcatte er ba3 33ergnü*

$en, ben 23ifd)of 3obannca üon IParteptüe, ber

$um 35efud) ber pennfntoanifdjen ©emeinen unb fon»

ber(id) ber ^&i$tter nad) America fam, in 95etr)(e-

fjent ju beimüfommen, unb if)n in ben folgenden %a*
gen bei) feinem SSefud) in 9>f)ilabelpt)i<i unb in eimgen

ianbgemeinen $u begleiten,

£)a nun "Jo^anme von tt)attemüe ben Auf-

trag rjatfe, in ben americanifd;en ©emeinen baS 2(ef»

feftenamt bei) ber ©ruber* Unüät, 0m i^tm
9iot>ember auf eben bie fei)erlid)e ©eife befannt ^u

mad)en, n>tefo(d)e$ 1741 in ben europdifd)en ©emei*

nen gefd)ef)en mar, fo legte ©Poigenberg rubft feiner

J^rau ir)r bisheriges ©rneral-'JlelrejTenamt an biefem

5age in serfamnüeter ©emeine gu SBetiJe^em ga Ü}ve$

Jperrn $üfen meber. (£r erfldrre fan biefer ©elegen*

fyit, baf5 ftr, ben ber 9£ecapitu(ation ir)reö bisherigen

®tenfreS, ftd) ju tfjrem gndbigen ijerrn unb ipeilanbe

roenbeten; Urfache genug fdnben fte, fcer 3t)m in ben

Staub $u ftnfen; aber um feiner SEBunben roiflen,

burd) nxlcbe fie fyeii tt-orben, unb um beö QMufeö roil*

(en, baö <£r für fte »erqcflen, äfften fte wollige 2fbfo*

(ution über affeg, roaS fte in t^rem 7(mte möchten fcerfe*

§en traben; unb fo gäbm fte bajfelbe finbltd) in feine

freuen ijdnbe, mit ber Ueber^eugung
, bafr (£r ftd) ber

©emeine ferner in ©naben annehmen werbe*

§, 147-
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feine bisherigen Uxheim bem (Eollegio ber 2(e(tejTen in

Setfple&em, unb eritfd)Ioß fid>, nad) bem ©utfinbent

ber Unttdf^Sirection, mit bem 33ruber Cannes
bon 5Baftetnf(e nad) (Europa jurucf $u gelten, wo atu

bere ©efdjäfte auf if)n warteten, ©eil aber biefer er{?

eine Dieife nad) @t Bornas jur 53ifrtation ber bortigert

23ruber= 5JZiffion ju thun fwtfe, unb ©pangenberg in*

beften nid)t unflätig bleiben wof(fe, fo übernahm er im
gebruar 1749 bie Q3ebienung ber ©ocierdf, unb bie

$Prebigt be$ Langeln in $[)üabelpf)ia. #ud) wae
fcafcfbjt eine <£rwedfung unfer ben Negern entjlanben,

tenen er außer ber fonnfdgudjen ^rebigt auf t(jr 95er«

fangen aud) in ber ©od)e eine 23erfammfung §ie(f, itt

welcher fein jperj immer befonberö gegen ft'e aufgetljart

wat\ ©ott mad)te if)m babei) bie §reube, baß einige

Bon tf)nen wdl)renb feinet Däferns bie f)eütge $aufc

empfingen.

$ro Sufy famen ©epufirfe t>on ben ^wfefen nadj

$3f)tiabelp()ta , um einen Vertrag mit ber engltfdjert

Siegirung $u fd)tfeßen, unb waren fe^r erfreut, ifjrw

Tgerlüdonti, we(d)en Sftamen ft'e unferm ©>pangen*

berg in bem großen 3iaüf) 511 önonbago gegeben fjatfen,

feafelbfl $u pnberu ^o^anm^ fcon $8attm\k begafr

ftd) ebenfalls mit einigen Srübem Don Settern ba*

fein, unb fte erneuerten mit tiefen 33epufirten in einen!

SXaf£ bie QSerbmbung ber QSrüber mit ben ^Jrofefen»

gu gleicher £eit mürbe in- ^f)iräbefp§ia< eine ©pno*
baf^onferen^ gehalten, unb in berfeföen mtSgemad)fr
wie baS 5Berf ©otteö in 3ttorbamerica, nad) ©pan*
ftenbergs Greife, bebient werben foftte» %l$ bie Seit

.St
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fcer 'Xbreife berannafKfe, machten Spangenbergö einen

her ltd)en Tfbfdtfeb mit tt)ren t&ccietätü beuten. (Er

flattere aud) bei) bem ©oiwerneur v)amüton# ber fid)

fd)on mefjrmal freunbfcbaftlidj mit i£m unterhaken

jjafre, einen 23efud) ab, tmt> routDe i>on bemfelben mit

fielen 5reunb|cbafr6t>erftcberungen unb beu be|ien28ün*

fd)en ^u feiner 9{etfe enüaffen»

üeberl^aupf , — um eö f)ier im SSorbenge&en an-m*

merfen — jhmfc Spangenberg bei; ben obrigfeitlid)en

§)erfonen in ^Pennfyfoanien in ber ?(d)fung eines red)t«

fd)affenen Sflanneö unb eines treuen £)teners ^efu

Ilm 1 9fen (September fam er nacb 33et()let)em, be*

fud)te barauf nod) an tterfd)ieben?n öiren, unb am
aypen fjatfe er bei;m Hbfd)ieb mit ber ^bianergemei*

ne in ®t\ciben§üttm nod) bas Vergnügen, einer £au*

fe fcon 5 ^nbianern bet^uroofjnen, unb mit ^ofyanv.cs

fcon ©afteinlle ben ©runbjicin $u bem neuen ©emein*

fjaufe bafelbjl $u (cg?n,

2Rad)bem er enblid) mit feiner $rau aud) tnm ber

Jf)nen fo teuren ©emeine in 33etr)lel)em unter mefett

Spänen, unb nid)t ot)ne tiefgebenben liebe6fd)mer$,

*J(brd>tcb genommen, gingen fte mit !$o§am\e$ von

SBattemtfe unb mef;rern ©efebnnfiern am 6fen Dero*

ber nad> JSiemjorf ab, unb tton ba am isfen Dctober

mit bem 23rüberfd)iff ^rene unter ©egel, tyvtficityt

war fo glücfltd), ba£ fte nur 4 2Bod)en &on ianb

ianb gubradjfen, unb am aiften 3ftov>ember g(ücflicr)

in Jtonöon anlangten*
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§ 148;

ß*&e mir unfern (Spangenberg in feinet* iaufbafyn^ weiter begleiten, muffen rotr etwas *>on ber

©emutfjsfMlung vorausgehen (äffen, in welcher er

America fcerlaffen £at, unb in Suropa angefommen

ifl. ©eine erjie (Srwecfting in 3ena mar, wie er feU

ber angemerft, gefe|lid?; er blieb fcon ber Seit an ttt

ber ©elbtfprufung immer fef)r |lreng gegen ft<f> , uni>

naf)m ftd) jebe£ wirfüdje ober nur sermepnte 93erfe£ett

fe£r genau» 20$ er nun tri Kmerica fein %mt nieber*

gelegt f)affe, unb fcon ber bisherigen befldnbigen @e*

fd)dftigfeit unb Tfnfrrengung feiner ©eefenffdfte ju ei*

ner llvt t>on Unt^drigfcie uberging, fo breitete er feinen

©ang in ter ©etile vor feinem $errn unb ^etfanb au|«

£)a fanb er raandjeö, barüber er ftd), nad) feinem eige-

nen Kuöbrucf , Vorwurfe $u macben fjaffe, unb in fei-

ner ©eelt tief befümmert war» ©od) wir woflen t£tt

felber fagen laflferi, toaö in feinem 3nwrn vorging:

"93on £er$en fmbe td) mieb meines tiefen 93erberben$,

baö mir ber ^eilige ©eijl t>on Seit ju 3^f immer mef>c

aufgebeeft f)at, gefd)dmt; unb td) fd^dme mid} bärübec

mefcr , als td) es mit ©orten fagen fann* ^njtüifcbett

§abe td) jugteid) 51t banfen ; benn bafb nad) meinet

€rwecfung las td) bie ®örfe ber ©d)rtft: (Sott

0, * tfy$M
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ringen gibt jfgr (Bnabe, 35a fing id) an, 3(m Don

Jperjen $u bitten, (Er fotffe mtd) t>on ber $offart, bie

t>on 9?atur fkrrMn mir ift, in ©naben (o$mad)en, unb

mtd) niebrig unb gering mad)en in meinen tilgen, £)te*

fcö mein ©ebet f)abe icf> fo oft »or $fyn gebracht, bag

td) fagen barf, es fei) unje()ligemal gefd)ef)en, unb id)

f£ue es nod)* 35a£ (Et* mtd) bartn erkoren würbe,,

baran tjabe id) nie gezweifelt. SBenn £*r mir aber mein

©ünbenefenb fo fd)merj(id) aufgebest graf
,
baß id) t>or

<Bd?aam unb 53euqung £ätte sergefjen mögen, fo habe

id) nid)t aflemal bavan gebadet, baß biefeö eine (Errjö*

rung meinet ©ebets fei). £)od) f)af (Er mtd) um met*

ties ©ünbenefenbes Witten nie weggeworfen, unb ift

beöwegen nie t>on mir gewichen. 'Äber Ungefjorfam

unb Untreuen £at (Er fd)arf ben mir geafwbet. Uni)

öud) baS iji ©uabe."

(getne Verlegenheit blieb feinen Mitarbeitern ntd)(

unbemerft, ob if)nen gtetd) bie eigentlidje Uifad)e ber*

felbeu nid)t beutlid) befannt war. ©ie traten ba£ec

€twaß jurücf, unb bie 93erfrau(id)feif würbe fcon ben*

ben (Seiten gebort, jumaf ba ber Umflanb baju fam,

baß er ben einigen aus (Europa f>tngefommenen 25rü<

bern wfd)iebenes wahrnahm, weld)eg i^m, fouber*

fid) ju ber 3^^/ b<* w fid) felber fo fd)arf war, ate gar

"$u leid)t t)otfam, fo mad)te fo(d)e£ eine Hemmung
in ber iiebe unb ber $erjltd)feit. 7(ud) war er feit eU

niger gctC über bie 35taconatS»©<id)e in Suropa be*

benfüct), ©cfyon 1746 fd)rteb er an ben Drbtnqrtum

:

er fürchte, eö mochte barauö eine (Eonfufton entffefeen,

wo man nid)t, nad) ber ©etsfjeit, bie burd) (Efntftum

in tfcnen wo()ne, ju red)ter £eit einlenfen, unb ber

$cilaub felbß im Littel treten würbe»
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Titte* btefeä madjte bem liehen fJttann liefen .fum*

mer, rcofcon er aber: felbfl onmerh: "!$e%t, ba id)

: tiefes fd)teibe, (1784) ift ^ mir gan$ beutlidj, ba#

!
©ort bag atteS ^ugefaflen £<rt, um mid) $u bemüt^igen,

1 unb mir ju geigen, »0 id) in ber 23ruberliebe nod)

gurucf toavS
9

§. 149*

$n biefer 3DimfeIt)eit bes ©emuf^ö fam unfer

©pangenberg in üonfcon an* $£)a er bte baf)tn feine

©efe^en^eie gehabt fiatte, fid) gegen jemanb über bie

ltrfad)en feines 9)?i$üergnugen$ frei;mütl?)ig $u erfld*

ren, fo gereid)fe e$ if)m $u großem ^roft, ben OrbU
l tiarium, nebft beffen ndd)ften Mitarbeitern bafefbfl

; fcor ftd) flu finben* ©iefer fein fcon jef)er wrtrautejTer

greunb empfing t^n mit fofd)er ^erjlidjfeit, ba$ ^
fein 33ebenfen trug, bemfelben feinen Kummer $u ent*

becfen, womit er aber bie 53ttte fcerbanb, ba£ man if)n

i mochte nad) 3^^™ gefjen (äffen, ba woflfe er ben ar*

men Siegern baö (Evangelium prebigen, unb bamif fÄ
nen iauf befd)Iief?em TCfletn ber ©raf, ber mit 9\ed)t

beforgfe, baß baraus nod) mefjr (£nffrembung entfielen

i

möd)fe, gab i§m ben weifen unb treuen Sfarf), ftd) ba*

3U 93ebenfjeit ju nehmen, unb nod) ein 3af>r bei) innert

31t bleiben, um bie beutfd)en ©emeinen ju befud.eiu

Siefen 9ktf) naf)m er aud) willig an, unb fneft fic^

bem jufofge erfl nod) einige 9Konare in be6 Örbtnärit

i?aufe in ionbon auf ®a £atte er nun tdg(id) ©e(e*

genf)etf, biefen SWann ©offeö $u fel;en, ju froren, unb

ftd) über mand)e in feiner 2(bmefenf)etü vorgekommene

SSerdnberungen, in bie er ftd) nid)t ftnbcn fonnfe, mit

ifym allein ju unterhalten* <£r wohnte aud) allen Stm*
oba( --ßonferenjen bei), unb vernafjm mit befonbmn

Ü 3 33er»



24^ ©pcmgenbcrs befugt bie (Sememen

S3ergnügen, ba§ einige 9ttonafe t>or feiner 2(nfunff bie

etoangelifdje Q5ruberfird)e t>on bem grefjbritannifd)en

Parlament burd) eine Tfctc als eine alte protefJanttfd)C

bifd)6flid)e Äirdje erfannt motten fetj.

(BpangenBerg (ebfe nun in bem Umgang mif feinen

©rubern tvte t>on neuem auf, prebigte einigemal in ber

23rüberfird)e, unb erbaute bie ©emeine mit feinen

QSortrdgen in i^ren Q3erfammlungen. Tlud) befudife

er feine ehemaligen 93efannten, unter anbern ben ®e»

neraf Ogletf}orpe, ber fe§r erfreut war, i£n wieber ju

fe^en.

Ilm i7ten ^ebruar 1750 reifte er mif fetner $rau

ttad) 3>utfd)(anb ab, erneuerte in 2(mßei'&am auf

ber 35urd)reife feine 55efanntfd)affen, unb fcieff ftd) in

Seyfl einige "SBocfyen auf, wo er feine befannte £eda*
ratton auffegte, t>on welcher balb ein niedreres Dörfern-

men wirb* SSon f;ier ging er ben 1 7fen SKerj nad)

23arby* 3>afelbfr mar baS 93tüber^@eminarium

fcor einigen 9ftonafen aus ber ©efterau bingefommen.

35is bemog ifm, ftd) einige ©od)en in ber Sfiiffe bie*

fer $ßan$fd)ule, an welcher er gan$ befenbern 2(ntf)eil

ttaf)m, fo n>ol ju i^rem als 511 feinem eigenen QJergnu*

gen, aufhalfen. (Er 6efud)fe son f;ier aus ben 2(bt

©tetmries im Äfofier bergen, t>ermuf^lid) um ftd),

wegen bes fe£r garten Q3riefeS, ben er 1743 aus (Eng*

lanb an ifjn gefd)rieben, mif if)m auSjufofjnen, W0511

ifjm ber örbmariuS mod)fe geraten baben; benn bie*

fer f)affe für ©feinmefen, feiner uerdnberten @efm.
nung gegen if)n unb bie 23rübergemeine ofwgeacftfef,

bod) immer gro^e 2(d)fung. 3U ^n&e 2(prife ging

®pangenberg mit Oofffrteb Siemens nad) ^evrn^ut,
un&
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unb §affe bafelbfr bie Jreube, feinen *erfraufen 23ru*

ber ieonf)arb ©ober $u feiern <mit fcemfelben ftartere

|
er einen et(id)fagigen SSefud) bei) bem ©rafen Don ©ere*

1 Dorf in U&pjlab, roeld)er £err, xoitbcfamt, einrieb*

§aber %e\u, imb ein ©ßnner ber Smfcerg^meme war*

darauf meinte Spangenberg in ^d)(efien einer ^qti*
; eba(* (Eonferenj ben, unb fam ücn betfelben mit $b\.

fc^of^obanneö fcon 2B attemtfe über STiisf9 nad) Jperrn*

f)ut jurücf* 9Tiit btefem reifte er vergnügt über feinen

2?ejud) am 24ften $)la\) über Q3arbi) unb 3*0# nad;

€nglanb ab, unb fam am <?fen %\m\) lieber in Hon?
fcon an.

$ier Ratten ftd) ben bem Drbinario wfd)iebene feu

ner 9Kirarbeifer $u SnnobaUGenfere^en eirgefunben*

35iefelben mürben am i2ten %mr) *n ket Q3ruber=(Ea*

pelle angefangen, unb bis jum ^fren fcrfgefe|t. Span«
genberg übergab in einer ber erjfen (gefftenen feine

fcfyon erroef)nte iDcclaration , bie er fcorfjer in ©eutfd)*

fanb einigen 23rübern $um £)urd)fefen communicir£

£atfe, $u näherer ^iufungt lieber bie 93eranIa(Turg

tiefer <£d)xift unb feinen Sroecf babei; bat er fid) fei ber

foerflart: "HH id) 1749 au$ 2(merica fam, roi'rbe

mir (in ionben) aufgetragen, eine 2(nrroort auf bie

f)dufigen gegen uns gebrückten Srreitfdinften $tt en'nrcr-

fcn, unb bem ^rucf ,^u uberlajfem tonnte ir idy

aber ba$u auß Dielen Utfad)en ntd)t gleid) entfd)(ief en*

93en meinem Ttufentfjaff in ber ©emeine ^u £ei)ft fa-

men mir im folgerten ^atye Derfd}ieDene©d;riften ber

©egner, unb etlidje barauf, rbeite fcon 93rübern,

t§eii$ t>on Jreunben ber 53rüber herausgegebene linu

«orten, ju ©eftcfyfe; unb aH td) fte redjc bebadjte, fanb



248 ©pansetibetg f$reibf fefoe ©ecfarafion.

idj eben fo biet 2(nfranb 6en ben fe|fern , ate bei; t>eit er=

fem; fuelf es alfo fdr noffng, ber SBafyfyit ju iiebe,

etwa« ju febreiben. 9B3cU td) aber fal;e, baß cö ntefee

meglid) fet;n mürbe, nad) ber gem6f)nlid)en SEBeife auf

frie ©fwffdjnyfe« £u antworten, c|ne in viele 5Beif-

idufrigfetfe* $u fommen, fo erad)tefe id) fürs raftjfam.

fit, mirf) über bie ^auptpunete, vorüber geflritfen

rouröe, fur$, runb, beurlid) imb nad) ber 38a§r£etf,

vor ©ott, in meinem imb meiner trüber 9?amen

ju erklären.

ÖKeine ©eefaration rjdffe td) für mld) fennen

fcrutfen laflen, unb mürbe aud), fold)e$ tfmn, an

unb für fid> felbft fein 25ebenfen gehabt haben. 2Bei(

id) aber burd) einen Auftrag ber SSrüber $u biefer

@d)rift Veranlaßt werben, fo mollte td) aud) mijfen,

ob td) irjren ©tun ^avin betroffen fyatte. %<\) \ibevc\ab

ölfo biefe ©d)rift bem (S^nobo jur (£inftd)f; unb fte

tvurbe nid)t nur tn einer Q3erfammltmg ber gegenawti*

gen Tfelrejlen, 33ifd)6fe, unb anbrer 5 Geologen, fon«

fcern aud) tn einer feljr ja£lreid)en öffentlichen ©imobaU
(SejTron, von ?Xnfang bis $u (£nbe verlefen, Uebetbem

tia^m fte ber ©raf nod) vor ftd), unb menbere eine gan*

$e
<

Sla&)t baran, um fte red)t ungeßort burd)$uge£cn

itnb ^u überlegen,"

(£6 mürbe barauf eine 93orrebc $u biefer <£d)rtf£

im tarnen beö ©nnobt verfertiget unb vorgekfen, mo«

ben ©pangenberg baö t(jm t^axin gegebene tob gdnj(id)

verbat; hingegen verlangte, baß bie Stimmung unb

2(pprobation beö ©nnobt beutlidjer mod)te ausgebrueft

werben, meld)eö aud) gefd)af>e*

folgrnben ^afpre mürbe biefe, nod) jegt lefcnS*

mertlpe ©d)rtft, außer ben Heiteften, von mef)r als

^unbert Geologen, 5>rcbigern unb anbern Stenern

fcer
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fcerttnitdt, eigcn^dntMcj utiferfd>rtc6en, unb Das 3**

firumenf ba»on nid)t nur ins 2trd)it> gegeben, fcn*

bern aud) §ocf)Jien Orts v^orge^ci'gt
r
unb mit bem 23or*

fcericbt beö getarnten ©nnebt Der Srüber 5 tlnität ge*

brucFt, unter bem Stiel

:

JDeclaratton über bte seither gegen uns aus*

gegangenen Sefdnilbtgungen, fonberltd) bte

Perfon unfere (Drbinant betreffend

$n ber ©nfeifung gibt (Spangenberg eine jiemlidj

<mSfti£rüd)e JRad)rtd)t *>on ftd) felbfl, unb t>on feiner

£3efannffdjaft mit ben SSrübern, fonbevüd) mit bem

©rafen v>on Si^nborf, ttarttia cin unö «nberes $u

unferm S^ecf bienenbeö bereite in ben erjlen $bfd)nit*

fen angeführt tporben,

§. 152.

(Er reifefe barauf am 26ten 3unn ©efelffcfyaft

einiger SSruber nad) ber ©etteratt ab» $ßäf;renb fei-

nem 2(ufentf)altg in ber ©emetne ^u ^errnfyaag, be*

ging er mit berfelben am 6fen 3uty ©emeinfefr,

woben er in ber erjlen §e(lt>erfamm(ung eine einbrüd>

lid)c Siebe f)ielf, bie er mit bem SBtmfd) befd)(o£:

"(Jm jebes unter uns fei; ein (ebenbiger 25emei$, baß

,3efu £er$ eine brennenbe JiebeSfacfel ifl, bie auefy

unfre ^erjen angejunbet fjar," 3{ud) fie§ er in ber

(Eonferenj ber 35iener ber ©emeine feine JDedarattott

fefen, um ifjre ©ebanfen Darüber $u sernefjmen*

3m 7{ugu)l begab er ftd) nad) Sarby, um Dem
fcafiin ^ufammenberufenen (St^nobo, ber fccm iyten

^(uguft bis $um 26ten (September währte, be»$umcf)*

ttem (fr f)atte fdjon nad) einem ifjm baju gegebenen

Auftrag, unb mit Jpüffe einiger gefegten 23rüber>

einen 2(uSjug guö fämtHcpcn <Streitftf;riften gegen bre

£l s SSriU
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©ruber gefertigt 2(1$ er ober benfelben bem örbi*

nario t>orfegfe, fo mar eö btefein liebl)abcnben Spanne
t\\ü)t mogüd), bie Q3efd)ulbigimgen unter bem 9?amen
ü>er Scanner $u lefen, tfon benen fie f)errüf)rtett* @pan*
genberg würbe ba£er erfud)t, bte ^unete, auf bie eö

eiQmtüd) anfomme, mit jjinroeglajfung ber Sftamen,

in fragen abhalfen* 3Me Arbeit mar fo mu£)fam

ate unangenehm , er ubernahm ftc aber , weil er glaub-

te, md)t nur ben 35rubern, fonbern aud) tf)ren (Segnern

fcamit jtt bienem ©r ubergab feinen 2(uffo| bem »er«

fammleten <£t)nobo, unb berfelbe gab ©elegenfjett ju

einer brüberlid)en Unferrebung, roelcbe in neun ©eflfio*

nen forfgefe|f würbe, £)ie meijlen <Puncfe, bei) benen

tue ©egner 2(nftanb f>atten, fanben fid) in bes ©rafen

«Schriften, unb ba etgab ftd)3 auö feinen (Jrfldrungen,

fcaß fte fe^r Meie 7(ustrucfe unrecht fcerftanben, ober

tmred;f gebeutet Raffen* 58o er aber glaubte, baß

eine Erinnerung ber ©egner ©runb ()dtte, ba gejlunt)

er eö ^u, unb bat um ©ebulb, mit ber Q3erfid)erung,

fcm§ er fid) gern dnbere, wenn if;m efwas beflferö ge-

geigt mürbe» 3>arauö ijl bann ©pangenbergö apo*

locjerifd^e Sd)(uf)fcbnfc erwad)fen, bie bas folgen*

fce^c^r, fo wie feine ©eclaration, im Srucf erfd)ien,

unb in melier bie Antworten be£ örbinarii auf mef;r

. als raufenb 25efd)uftigungen, nebfl einigen widrigen

Schlagen enthalten fmb* 2(ud) finbet man in biefer

<E>d)tift einen n>6rtltd)en 2(ue^ug aus bem fid) barauf

be^ie^enben $f)eil beö SnncbaU^ProtocollS, woraus

fcer iefer fid) ^ugfeid) einen Segriff sen ben ©nnobiS

t>er Srüber mad)en fann*

Sie ^rdeiften, mit weld)er <&van$enhev$ feint

gragen gefaxt, unb feine ©ebanfen über t>erfd)iebene

SKaterien in ben itnterrebungen duperte, veranlagte ben

Srbt«



örbinarium ju bem 3Bunfd), baß er mochte jurtt erflett

$f)eofo(]en ber Unitdf, unb alfo $um (Eenfor feiner
1

©d)rifren ernennt werben 5 bie ©ijnobalen jlimmtett

if)m oud) einmütig bei;, allein (Spangenberg lel.nte

bieftn Auftrag aus erheblichen ©rünben Don ft'd) <*b*

hingegen bezeugte er ftd) willig, bie ©irection bcö @e*
minaru $u übernehmen, unb blieb $u bem ßinbe nod)

in 23arbn, macfyre im 9Rot>ember einen furzen Q3efud)

in SberSborf, unb ben feinem 25ruber in j£nrfd)berg,

ber bafelbfr Tlmfmann war, worauf er nad) 33arb» $u*

rücf fam , ftcf> nebfl feinem lieben Sruber Siemens be$

©emtnarü annahm, bie ©emeine mit gefalbten 3?or*

fragen erfreute, unb in if)rer SKttte biefes ^aty fefjc

fcergnügt befdjloß*

3nbe(fen waren bei; ber Unitdf6--T)irecfion, bie fid)

feit bem ©nnobo bt\) bem örbinario in ^errnfmt be*

fanb, 23riefe unb 9Jac^rid)fen auö ©ronlanb einge-

laufen, aus meld)en man erfafie, ba$ es gut fenn wür*

be, wenn ein SSruber jur 93ift'fafion ber bortigen SKtf»

fton Einginge, ©pangenberg würbe baju ernannt,

unb auf ben an if)n ergangenen Stuf , ben er mit 3BtU

ttgfeit annahm, reifefe er, nähern er mit bem <2e*

mtnario bei> einem iiebesmaf)! einen fjer$lid)en 7(6fd)teb

gemacht, am 4fen 3anuar t™ c femt $rau nad)

S^erm^UC ab, wo fie am cjren giücfüd) eintrafen.

€r arbeitete bafeibfi mit bem örbinario fleißig an fei.

ner apologeü:fd}en <8d)luf5fd)riff , um fie ^um S)rucf

fertigen, unb wo möglich berfelben eine fold)e 23ofl*

fTdnbigfeit $u geben, baf} baburcl) allen bisherigen (Ion*

trofcerfen ein Grube gemacht würbe, inöem mart ftd)

fcernacfy nur ^auf bie t>on (Bexten ber 23rüber getane

Secla*



SDecfarnfien berufen , unb ben ©ang unb bie iefjre i«

* ber ©emeine nur immer nad)brücflid)er unb fretjmu»

feiger fortfe|en woffte,

33ie beleben Apologien traten aud) bei) benen, fo

&ie ©aftr^eit lieb Ratten, bie gewtmfd)fe 2öirfung, e$

würben ber 'Streife unb ldjlerfd)riften gegen bie 33ruber

t>cn ber S^f <*n immer weniger, fo ba£ ©pangenberg

mit btefer feiner Arbeit ber 93rüber=Unitdt einen fefyc

realen £)ienjl gefettet fyat. (£in luff)ertfd)er ^rebtger

fd)rieb bason unter anbern an einen Öruber tur$ t>or

53cit)nad)ten : "3$ fann nid)t bergen, baß id), ba

td) biefer 'Jagen be6 trefflichen unb teuren ©pangen*

fcergö Darlegung richtiger Antworten k # $u ©e«

ftd)re befoinmen, ungemein gefldrft unb ermuntert wor*

fcen bin. SDurd) bie erfiaun(id)e geinbfeligfeit, idfle*

rung, 25rucf unb QSetfolgung, bin id) in mand)e un«

ruf)tge 5Seriegenbett geratben, ba§ id) öfters backte:

lieber JpeüanM fannft 55u benn fo ^ufef^en? Äannfl

£>u eö gefM;en fajfen? Unb bie ®?meine fi|t fo jliH,

c£ne eine Sveplif bagigeft $u machen? 2(ber ftef)e,

fca erfd)eint bie fo grunM?d)e Darlegung x. f
bie fcon

Allem fafrfamen ©runb unb Antwort gibt* Smtia, bin

ich baburch erfreut werben; mit ftreuben werbe id) in

tiefen $ei)ertagen fingen: 2(d) J£)err! ®u ©d)6pfer

öder Sing'! wie bijl 55u worben fo gering :c% (Jr fet)

eud) für biefe ©eftrift gepriefen. S)aö ew'ge iicfyt ge§C

fca herein, gibt aud) baburd) ber SSeit einen neuen

^nbem nun ©pangenberg pd> $u feiner gronfdnbt*

fd)en Sieife anfe^iefte / würbe feine §rau, beren ©e*

funb^eit burd) £arte ÄranfReiten fd)on feit einiger £tit
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fefy gefd)mdd)f war, btefeSmal fo franf , baß man gfeid)

in ben elften $agen, an ilprem Tfuffommen ^ttJetfelte

;

ft'e felbjl fahe if;rer QSctfenbung freubig entgegen, unb

erreichte fte aud) am 9ten 5ag t$rer.S>anff>eu\ <£pan*

genberg füllte tief, roaS er fcurd) bie Trennung t>on bie*

fer freuen ©ef)ülfin t>er(or; babet) mar aber feine Srgea
1

6enf;eit in ben SBiifen feines JQerrn jebermann $ur Orr*

bauung* 3«m Seroeis fann folgenber 2(u6$ug aus

feinem ©cfjrdbtn Lienen, in meinem er btefen Heim-
gang nur ad)t 'jage darauf nad) ^Pennfyfoamen berief«

fere:

"5)enen roeifsen, braunen unb fdjroar^en @d)dpem

^efu bort über bem $Beftmeer brüben roünfd)e id) baf

innlgße
s
2Bo£lfe»;n in ^efu Söunben $um ©emtß.

lieben Sriibcr unb <3d)roef?ern

!

SKtt leibtragenber Sreube, mit ©d)mer$ unb 5?ergmt*

gen, melbe td) rud) biemif em>a6 Den feiner, eurer unt>

meiner lieben Mlary* ©ie ijl am 2ifren Sftcrj mit

ber ioofung: 2>em CPtUe gefd)et)e! unter _ber litur«

gie ber ©emeine, fcon uns genommen roorben. <2ie

rcurbe am ?ten auf einmal fpeffig fremf. 3^r iperj

roar baben unbefd)reibltd) fror), raeil fte balb anfangt

bie Jpoftmmg fafcfe, ba§ nun bie feiige ©funbe tyvet

2lufI6fung fommen roerbe, nad) roeld>er fte ftd) langji

mit ^hranen gefefcnf, Hi$ id) if;r balb barauf fagte,

ber Jpeüanb werbe fie biefeSmal rool $u ftd) nehmen, fe

bebanf te fte fid) für bie gute Sotfdpafc, unb rourbe ba*

burd) voller ?rojl unb SEHutr>

3&re ©d)mer$en waren großer, aH id) fte jemafS

her) einem Äranfen gefunben; aber ob fte gleich ba*

bei) wimmerte, fo war iftr ijerj bod) t>oü greubtg»

feit, unb bie gewiffe 3werftd;t: werbe ben balb

fe&en,



2?4 Heimgang feiner 5cau\

fef>en, ben meine @ee(e riebt, mad)te fte babet) (iebftd),

fetter unb aufgeräumt, rcir unfern Verla); mit

etnanber mad)fen, (ba$ gefd)abe unter liefen Qku
gungS= unb Hebeetfn'dnen) war if;r lefreS: 2(d) *P^nn*

fnlDanten, ad), bas a[(erüeb|Te 53olf! #d), ba£ ctf

bod) ja befolgt werbe!"

2lnmtxtim$. Sbamate fennie weber fie nod)

fonfl jemanb »ermüden, ba§ biefer i()r 5Bunfd)

burd) if)ren lieben 5)<ann felbjl erfüllt werben, unb
er nod) t>ot* €nbe beö Saures bajtt nad) <Pennft)foa*

ttien fommen foftte, n>ie es roirfffd) gefcfyafj.

3« feinem @d)reiben fagf er weiter: "©ie banffe

mir unb id) if)r in tnefen herj(id)en 2(u$brü<fen, unb in

bem ©efuP>I ber innigjlen Jftdfpe unfern ©eefenbrduft«

gams. (Sie berieft Den völligen ©ebraud) ifyveß 93er*

franbeS unb tr>er Sinnen , bt£ an if)ren (e|ten Offnem.

>Die ©emetne, ad) bie ©emeine! (ag i£r an, fo lang

t^re '2'ugen offen fhinbem ^drtttebe Hebe gegen

tiiid) bezeugte fte nod) mit Seinen unb £e\d)en, ba fte

nid)t mef)r reben fonnte. 2(f
:

id) fte im Siamen beö

Jpeilanbö unb ber ©emeine mit ^anbauffegen ju ifuem

(Enbe etnfegnete, weinte fte mit mir fjer^id), unb füf5fc

mir bie £anb* traf ben ifjr worrlid) ju, was in

einem iiebe fre£f: "38enn id) aud) in ö£nmad)t war,

unb eö fd)aüee of)ngefel)r was Dom ^reu^e ^efu, mar*

id) wieber ba."

"©ietftnun, ©ort Job, inben^afen eingelaufen,

unb hat mir, wo nid)t ihre Äoffnung, bed) ijjr Ver-

langen b^eugf, mid) balb in ber obern ©emeine wie*

ber ju feiern 9Run id) miü mit $reuben gefjen, wenn

& mit wirb mnten, unb bie Ädnbe unb §ufe, bie

für mid) burcfygraben ftnb, inniglid) Kiffern Vor ber



Jrmnb aber t(T mir bod> aufgetragen
f

nacf) ©rontanö ju

einem 93efud) ber dortigen ©emeinen ju gef)en*

Tftun ifyv Heben 25ruber unb ©cbmeflern , fcgne(

mtd) bem J[3errn 31t meiner 9ieife ! %fyv wertet biet*

fetd)f fragen, roie td)6 gemacht f>abe? TCntmort: 3'd)

f)abe fte bem Jpeifanb 00m Anfang tf>rer j?ranff;eif auf»

geopfert, fw bie ®e{)ü[fenfd)aft , bte fte mir

t)urd) ©eine ©nabe, mit unbefcbreiblicber Jreue, mm
bis ins jwMffe ^a^r geleiffef, mit einem ttor ^t^m 3er-

Poffenen ^)er^en getankt; td) f>a6e aber bod; mand)

XrSrdnfetn um fte gemeint* ^hr mißt a((e, roatf td)

an if)r f)atfe; boeb bin id) gewiß, e$ mar tue rechte

(Btunbe, tie in ^efu 53ud) ffebt, tn n>eld)em alle un*

fere $age gejeMt aui^efdvkben fielen.

3d) gruge eud; §iemit aüe aufö jdrtiidjjTe, als

euer ewig treuer

SSruber unb dienet?

jperrnbuf am $age metner:

2C6teife ben 29fien

2Rcrj 1751,
'

$• fffc

33er; tf)rem Q3egrä6ni§, ju röefcfjem ftd> bte ©e*
meine febr $at)lreidj t>erfammfef f)arte, bezeugte 23nu
ber 3^^nncö \>cn ®affemf(e unrer anbern, baf? man
fclefer ÜRagb 3efu (grifft mit 5Baf)r§eif nad)fagen

fonne: (Sie babe geffmn, mag fte fonnre, fte f)abe ftcf),

-Be^ U)vev fcbmdcbltcben ©tfunbfjeit, willig unb mit

greul^en gemußt , baö 53erf ^u treiben, baö (Er tfpr in

bte Jpdnbe gegeben; ibr "Mnbenfen roerbe baljer ber; ben

25rübergemeinen fo mol in (Surepa, als in Tfmerica

im ©egen bleiben; beun fte fei; eine &on ben erjlen unb

alte.



256 |Wftgäflä feiner gratu

ciffefren Arbeiterinnen unter ben (Sd)WefIern gewefen,

tue fcom Anfang ber ©emetne mit jpanb angeregt, unb
bie Tiber ^war^ig ^ai;vc inninrerbrocfyen im 2)ienfie be$

JpeilcmbS aufgehalten |abe*

am 7fen 2(pnf ifjre ^Perforierten, tr?efd)€

©pangenberg nod) t?or feiner TCbretfe aufgefegt fjatte,

in ber ©emeine ju Jjerrnfmt gelefen würben, mad)te

ber ötbinarius babei) fofgenbe 2{nmerfung: "3öitr

§aben cn ber ©cfywejler ©pangenbergin eine Arbeite*

rin verloren, ba id) feinen Anfcftein fef)e, eine tf;reg

gteid)en wteber $u frigen* ©te großen ©inge aber,

ine fte get^an fjat, fmb ^uwetlen ber (gtunbe, ba

fte billig ben SDanf |dtfe befommen foKen, nid)t er*

fannt werben, ^nbeffen £at fte fo t?te( bleibendes

©ufeö get^an, baßbaö iob, baß man if)r nad) ihrem

Heimgang gibt, feinen 9}ienfd)en, ber fte gefannt f)af,

befrembeu fanm ©ie fpatfe eine fclcfye Sonferen^ unb

Augfü()rungggabe, baß, wenn fte in ber jwetjfen unb

tttd)t in ber erflen Herfen |anbelre, id) geglaubt frntfe,

wenn ein (£ngel t>om JptmmeJ fame, er würbe cö ii)t

faum jwor tbttn. 9)tan weiß aber, baß es nid)f afle-

mal barauf anfommt, wer bie ieufe ftnb, unb was

fte ausrichten, fenbern baß man in unfern armen ©erneu

nen, bie ein ia$aret£ ftnb, ftd) nad) ben ©efd)wifrern

richten imifi ÜBenn man baS ©lücf nid)t f)at, fo

gefd)d|t 5U werben , wie manS uerbienf, fo muß man
ftd) brein fd)icfen fernen, unb ftd) allenfalls mit 83er*

acfyfung belpanbeln laffen, S^otig bafcen $u nefj*

men, unb immer fertmad)en* ©enn fo balb große

3eugeu ^efn übet ihre ^erfon we()tl)ulid) werben, fo

ftnb fte ruinirf, ©ie muffen ftd) entweber in ihrem

Sofien behaupten wtffen, in $reunbfd)aftfid)fvif mif

jebermann, (unb ba$ tji eine fcfywere Nerton) ober fte
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mujfen nirf)f t>te( t>erfe£en in einiger ©adje, unb müf*

fen nic^tö fcon 9ied)r()aben wtjfen,

€s gef)6rt unter bte ©djmerjen ben ber ©emem*
fad)e, baß manchmal recht fef)r tr»td>fige ieure ftd) bet)

anbern ©efd)rr>tftern burd) tt)r äußeres 33cnef)men tri

SDiiScrebif fe£en, unb ntd;e eher erfannt werben, al$

nad)bem fte heimgegangen ftnb; ba fte bann ihre 2Mu*
menjlreue erfr auf bem ©rabe frigen*

^d) weiß, ba§ mand)e an ber ©djwefler ©pan«
genbergin etwas auS$ufe|en gehabt, welche bod) miffcn,

b«$ fte t^rcö g(eid)en nie t)aben wirb* ©enn bas nun

bod) fcasu biente, ba§ wir un£ in ber ©ad)e dnberten,

tmb uns mit einer gleid)en itebe lieben (ernten; bie

fietnen Ungeffalrfpeiten an ruid^ttgen ®ienem %cfu

überfdfjen, unb tpidten utfö md)f auf über bte 9?dgel

unb J?aarc ber ieute, bte bod) nid)t ^u it}rem (Eharactei?

gehören, bie fte ja abfd)netben fcnnen, wenn fte rppf*

(en, bie nur burd) 9ftad)ld£ia,feit unb Q3ergeßl(cbfet£

gu gro£ n>ad)fen! Tfber fret;lid) muffen fo(d)e Jlibt'iter.

md)t bie <Sd>rDad>f>ett fjaben, $u behaupten, ba§ e$

eine Si^atl) fen, bie fie begatten, unb vor ben Scroti

bes iammes bringen muffen."

©o fctel t)on ber feiigen ©pangenbergin,

©pangenberg warb burd) bie^ranftjeit feiner Srau
nietet nur in fetner Ärbett, bte er noch t>o((enben worife,

efje er Äerrnf^ut Derlieg, $urücfgefe|t, fonbern feint

Ttbreife würbe baburd) big $um 29flen SKerj tterjogerf*

%n Hoffnung aber, baö gronldnbifd)e ©d)iff nod) in

Kopenhagen ju erretd)en, naf;m er an gebadetem ?agc
in ber §rut)t?erfammlung ^er^licf^ $bfd)teb wn ber ©**

9i meine,



? 8 (Spatigenbers rolrt) nad) $merfca berufen.

meine, empfahl fid) t^rem ?;'nbenfen, unb trat 9lad)«

mittag feine Dieife an, <£r mußte eilen, unb nafjm bi$

5>o(I; biefe aber rourbe fu'e unb ba burd) groge SBajjer

aufgebalten, unb alö er nad) dopenfjagen fam, n>ar

bas ©d)iff bereift abgefahren, (Er mad)te fid) benn

bod) bie ©elegenr^eit ^u 3]u|e, bie trüber unb greutu

be bafelbfl $u feyen, unb fid) mit ifjnen in bem ^emt
ju ftdrfen*

St* fam barauf ben f sten^a^ nad) iberrnfjut $u s

rucf , unb nad)bem er einen Söefud) in ©d)leften ge*

mad)t, begab er fid) nad) 23avby, reo er bie 2(uf*

ftd)t be£ ©emirwrii wieber übernahm. SDiefeö @efd)dft

reav nun gan$ nad) feinem ^er^en: er fjatte babetj

©elegenbeit, fein Talent, mit roe(d)em er erjebem ben

©tubirenben in $ena fo nü|(id) gebienf §afte, nad) 25
3af^ren bei; ben ffirübem, bie $um ©ienfl beö Jperrn

tn ber Srüber = Umtat ^bereitet werben foflfen, rcteber

mit ©egen $ biefem 3^ecf an^uroenbem ?(üein faum

war er in biefe Arbeit red)t rjinein gefommen, fo be*

fam man bie fd)mer^id)e 9Rad)ridjt, baß ber fo »or*

juglid) begabte, treue unb gefegnefe Siener ^efu,

^tiefend) (Eammerfyof, ju 53etfrtef)em in ^PennfyU

t>anien in feine* Äerrn greube eingegangen fet>

biefer 23ruber bie ©irection beö 5Berfe6 ©otfeS ins

©anje bafelbfi beforgt fjatte, unb ber 25ifd)of 3o()ann

SRitfd)maun nad) Suropa ^urücffommen fofffe, fo roar

es bringenbe Bloti), einen 55ruber nad) America $u

finden, ber biefe einigten ©feüen wieber erfe|en fonn*

*e* v\n allem 23etrad)t roar (Bpangenberg ber eigenf-.

(id)e Sftanu baju. <£r fjaree nicht nur bie grunblid)fle 1

Äenutniß von aüen Um|Tdnben, fonbern bie 2(usbrei«

tung be$ 9\eid)ö ^jefu (Erjriflt in jenem 2Belftf)eile, wo

er fo mand>e unter melen leiben in ©ebulb unb,

©lau,



©fauben mit augenftf)einfid)em ©ogeti unter dfjrijlett

l unb Reiben g^arbeteet f)atfe, (ag if)m immer befonberS

am £erjen. £)a(jer fagfe aurf) ber örbinartuö in einem

(Schreiben an Die ?(elfeflen = (Eon ferenj in <Pennfi)foa*

nien: 5Beber er felbji, nod) ^o'^anneö (fcon QBatte*

hoitte) hätten eracfytef , 9ftannö genug ju fei)n, bas au&*

S Juristen, was ©pangenberg , ber americanifd)e Dru
ginal:9)?ann, prdffr'ren fonne, unb ob er gleid) unter

tfjnen brenen am wenigfTen £e\t baju gehabt £dtre;

i benn er £abe, wie man 511 fagen pflegt, wie ein $ferb

I arbeiten muffen, um beu briffen Xfjeü feiner sorfrefflt-

d)en ?fpclogie nod) $u ©tanbe $u bringen; fo £abe

man ftcf> bod) entfd)foffen, i£n ttorerjt als t?tfitatot*

ine <Ban$e f)inge(jen $u (äffen.

©pangenberg na^m bann biefen Stuf afs aus bee

J£anb bes Jperm fieubig an! ©eil er aber SBtfnw
war, fo würbe if)m ber fcerf;>eiratf)ete 33ruber tTiat*

[tfy&iis i^tty/ ben er feit feiner erflen 53efanntfd)aff

[mttif)m, bet; feinem Tfufenf^aft im5öurtembergifd)en,

Ittebte unb f)cd>fc^dfte, $um ©ehulfen mitgegeben, %u

welchem Qrnbe biefer 53ruDer aud) fcor i^rer #breife jt|

anem SMfcfyof ber 23rüberfird;e geweitet worben.

3u Anfang ©eptembers begab fiel) ©pangenberg,

feinem 3vuf jufofge, über ipoHanb nad) ionbon, wo
ber örbinariuö unb einige feiner 9ttifarbeifer in »er*

[fdnebenen @t)nobaU(Eonferen$en mit if;m über feine

|©efd)dfte in America bie nötige "Mbrebe nahmen*

Q?or feiner Greife fegte er, in einem Wuffafy an
iben örbinarium, folgenbe 9ßunfd)e in 2lbfid)t auf
America bar.

9i % «®ie



26o <5panfl*nberfl$ Stflarunsenm ber Greife*

'"JBie gut rodre es bod), wenn rotr borf (in Ilm
tica) fonfl nid)tö müßten, ate Sefum £&rtfhim ben ©

Unb bie SDiennungen, bie nur ganf erregen, bor

nie. gebort würben!

©enn rcir fo affgemein blieben, baf? jebe arme
©eefe, bte einen leben efunfen in ftd) bat, tn meldet.

SKedgton fte fonji ftecft, ein £erj jirunä faffcn unb be«

galten fonnte!

Unb wir un6 fo meteltdj Rieften, ba§ nidjf ©paU
(ungen unter uns würben, ba entroeber einer ben an*

bern fyHfynti-, ober einer ben aubern vid)tet 5Bir ftub

bod) alle ©ottes jftnber burd) ben ©laubeh an (Ehrt*

fiiim!

3n fo(d;er (Einfalt unb SBafcrjjeit, baß nid)t bie

SBeiflen fagen bürffen: 58as f)t(fr eud) benu euer _3e*

jus? Unb Die9{digiond(eute: %BaS fenb if>r benn befjer

als wir?

©o punctlid) nßd)-ben ianbeögefefen, baß man,

ntd)r bafjer ©e(egent)ett fttgte, uns in bie jpaare $u

fommen!
©aß, wenn ein .fpeibe bem anbern befd)retben wollt

wo bte wahren dfjnjlcn waren, er nur auf bie Rott

(55etf)fef)em unb SJa^aretf)) beufen unb fagen bürfce

©ort ftnb fte!

*J(d) ber 9iu£m an (S^rijto! baß wir in äffen iper

jen, bie ein ®efüf)l unb leben fpaben, bas 3eugniß bes

|et(tgen ©eifies Raffen: iDie ieute t§un alles um bc

,$et(anbs mitten; fte fud)en nidjts in ber ©elf, öl

©eden für $u gewinntn !

"

©eil inbeffen bas ©d)tjf , mit bem er nad) Sfteu-

ijürf abgeben feilte, fegelfertig rcarb, fonnfe er baS

(£nbe beS ©rmobi md;t abwarten, fonbew be^ab ftrf>

am



öm i6flen (September mit Wlattfy. #e£fe unb 4 kbigeti

QJrübern, nad)&em fte fdmfltd) ben Tlbenb ttorfjer in

bei- ©emeintterfammluna, ©oft unb bem 5Bort feiner

©nabe maren empfohlen Horben, in ionbon an SSorb*

^d) fann frier nid)£ unanaemerff laffon, baß unfetr

©pawjenbera, in ben jroei? Staaten feines bismaligen

Hufcntbaltü in €uropa, über ben Kummer unb bic

^Serlegenbeit, bie er aus America mitgebtad)t fyatte,

fe£r getrojref mürbe/ 3» ben beutfcfyen ©emeinen, bte

er befud)te, begegnete man ipm mit itebe unb *2(d)fmig

;

er fanb, baß bie iefyve fcon ber 9?erfö$nuna, burd) ba£

S5lu£ 3^fu m^ Jperjensrodrme in benfelben getrieben

rourbe, unb baß ber $err in tfjrer Glitte war» SDurd)

bie 3?crf)anbluna,en auf ben ©pnoben, benen er ben*

wohnte, unb burd) bielixbeit an feinen apofogetifd)eti

©griffen fiefen i^m feine gehabten QJebenfen ttollenbS

weg ; befcnberS mürbe ba$ e^em^lige lieblidje unb fcer*

tvaute QSernef^men ^mifd)en ifjm unb bem Drbinario

ba(b tpieber f)era,efTeüf. £)er ©raf 6efd)fog ben @lüd>

4^nfd), ben er if)m am 1 5fen $üty ju feinem ©eburfS*

tag fd)icffe, mit bem SSerö:

"©ir äief)'n mit bir an einem ^06)

,

©inb bir nid)t erfl fcon ^eut' unb geflern

©etreue 25rüber, liebe ©dwefrern,

9iur freute melyv alö jemals nod)."

i Unb in feinem fd)on em>ef)nfen ©d)reiben an bie Heite*

fkn = C[onferen$ in 33etf)ler;em fagt er: "33ruber Span-

genbera, ift unfer liebes, ganzes, ned) nie befferes unb

verqnügtereS ^er^, ber nun unfere ©d)mdd)e unb©fdr*

te fmnt"

©pangenbera, felbjl fcbliegf einen feiner erflen QJrie*

fe an ben ©rafen mit berjlidjen ©rußen, unb mit bet

3v 3 Unfec



ä62 ©pangcnbergö (Srfldrungenm ber Sfbreife*

ttnrerfcbrift: "QSön i£cem lieben ©pangenberg, mw
nnet>er 3ofcpl>*"

®omit er anlaufen woflte, baf alles, was bie ite*
|

6c unb 95erfraulid)feit gefiort baffe, uergeffen, unb bie

ehemalige $a$lid)feit wieber f)erc(ef?el(t fen,

©er gmeef , warum if)n ber ©raf t>ar $wen 3Ö
(

ren gebeten ^atte, er mod)te ben Snffd)lu§, fid) na<

^amnica in bie ©tille $u begeben, nod) ein 3a£r »er*

fehieben, war a(fo burd) ©otreö ©nabe fcöüia, erreicht;

er war mit bem ©ang ber ©emeine ausgefegt, mit

feinen üftitarbeitern IteMid) eintterjlanben, unb fo rei*

fete er auf ben 9iuf feineö Jjerm unb Jpeilanbeö, mit

§etferm ©emut^e unb neu entflammter £>ienjibegierbe,

ber Arbeit entgegen, bie in feinem lieben $ennfyl$a»

nien auf i£n wartete.

§ 158-

9htr einen Kummer naf)m er mif ftd) auf ba

©d)tff ; weil aber bie ^*nf)rt auf ber ^emfe bis ©ra
Defanb ben wibri.qem 3Binbe fefjr langfam ging, fo be

nufcte er biefen Umfranb, fid) in einem fj>er$lid)en unfr

fef)r ausfuf)rlid)en @d)reiben an bie ©wnobal*(Eonfe*

ren$ in ienbon feines Kummers entlebigen, jpier

nur ein 2(u^ug aus biefem merfwurbigen 23riefe:

" jperjlid) geliebte unb geehrte 53ruber!

5)af icb, üor meiner Hbteife auf bie americanifd)e 95t

fttation, einen (Stjnobum ber Unifdf
r

ber mir fo ehr

würbtg ifl, baß id)ö nid)f in ©orte bringen faun, mi

einigen £äim angebe, baö ifl nidjf eben meine ®e
wo^eit, je&f aber eine ©ad)e, bie mir red)t fcon ber-

gen gebt, SDafjer ^offe id), meine §ev
9

5
iid) geliebte

wnb #ee§rten 23rübec werben mir ein 2öorf ,$u gute fyal

ten,



ren, baS aus £reue gegen ben JpeKanb unb aus Siebe

$u meinem QSolfe jjerßießf.

3;d) &a^ e Urfacbc anzubeten, über meines ^eilanbs

;

feilte ^ulprung, bte St mit uns überhaupt, unb inte

mir armen ©ünber infouberf)eif bisher genommen»

iß meinem $er$en ein unbefd)retblid)es Äleinot), baß

n>tr aufs neue üerßdjerf roorben, mir ftnb nun mttber

bei; unferm Jpirfen unb 93ifd)of. SKein Jjer$ £at es

bis bat)er gefüllt, baß (£r fern geuer unb Jperb unter

uns f)af, unb baß es feine iv$ iß, unter uns $u man*

beln, unb fein 2Mut über uns ju fprengen* & mirb

uns aud) mit feinen Thujen leiten, um ben

erreidjen, ben (Er mit unö feinen armen ©efcfyopfen in*

fenbirf* ^n biefer Hoffnung gef)e id) mit meinen 93ru*

bern nad) Timerica: ob wir gleid) elenb, fd)mäd)lid>

unb gebred)lid) in uns finb, fo finb mir bennod) feine*

©ott Job! baß & uns ern>ef)let, unb $u feinem 3 e"*

gem>olf mit gejefjlet f>at. laßt bann euren ©eifr mit

uns fet?n, unb fegnet uns bem Jperrn, ber uns mit fei*

nem eigenen 2Mute erfaufet f)at, baß mir fein €igen*

t^um fetm, unb in feinem 9Jeid) unter 3§m leben, unb

3§m bienen, in emiger @ered)tigfeit A ttnfdjulb unö

©eligfeif.

ÖJun aber tß nod) eine (8ad)e, baruber id) euc^

mein J£)er$ au$fd)ütten muß. Unfer lieber örbmariua
f)at fo mol in ben vorigen ©nnobis, als aud) in bem
je|igen erflärt, baß er gefonnen fep, feine Remter nie*

beilegen, bie er bisher unfer uns getragen ^at. Uns
tß feine 9{efignation $u ber Seif feine £f)re. (£r §at

Xreue unter uns bemiefen, fid) tton jjerjen bran ge-

wagt, bes jjerrn ©ad)e unfer uns $u treiben, unb mie

er mit bem ^eilanb, fo iß ber Jpeilanb mit if)m gerne*

fen, <£r tjt mie ein Pfeiler unter uns gejtanben, ber

3v 4 f«&



264 (gpangenbcrgs Crrfldnmgmm &er Sfbreife*

fid) weber unter ber iafl gebogen
, nod) von ber (greife

fcerrucff f)at, worauf lfm bie Jpanb beö Jperrn gefe£e&

®te @d;mad) f>af t£n nid)f wctd>, bie ©efa(;r nid)t

furd)ffam, unb cer ©ueceg affer SMnge, bie er in fei-

ne £mnb genommen, nid)t ftof^ gemad)f. ®od-> id)

fchweige f)ie\>on; benn wer wiff einen ©fern am .Sir-

cfonhimmel fobtin, be([cn .£ (arbeit jebcrmann in bie

Ttugenfdlft?

©oflte es aber ntcf>f notbig fei)n, meine $er]en&?

trüber, ba£ wir jurücf bdd)fen, unb ben Urfad)en

nad)fcrfd)fen, bie btefen (£ntfcbfu§ bei) ihm befd)(eunt*

get f)aben* ^cb für meine $erfon fange ntd)t er(i heu*

te an biefer <8ad)e nad^ubenfen, fonbern icl) ge&e fd)on

fam>e bamit um, unb fann nid)f in Tlbrebe fct;n, baß

id) meine ©ecfarafion in biefer Hbfidjt gefd)rieben f)a*

be; benn td) war felber in meiner 7(bwefen^eit über ei.

titgen SMngen, bavon td) nid)t unrerridytet war, fei*

tiefwegen irre worbem ^efu$ (Erjriffus, ber ung äffe

(Sünben tdgfid) unb reid)lid) vergibt, £af mid) über

bem, wag id) bartn nid)t red)f gebod)f, gerebt unb ge*

tf;an f?a(fe, aufs fraftfgfte gcfrcftet , unb mir nid)f nur

mem Jpcr^, feubern aud) meinen jfopf jurcd)t gefegt,

worüber id) mte aerfdjmofjenem #erjen, mit tn*

nigf?er Q3eugung unb mit r^rdnenben Tlugcn anfe£e.

3» ^nfef;ung eines Xfyeite' unferer Arbeiter aber

Bin td) nod) nid)r getroffet, unb id) ger)e mit einem em=

pfmblidycn <£cf)mer$ von eud). fmb jwet) Singe,

fcafcon td) tnefes Unglucf , bas unfere 33erfa(funq be*

troffen, fjerfeife. SDaö (E&angdium, welches mit fof*

cf)er £iav\)eit unter uns (euchfef , f>a* nid)t bei; äffen,

we(d)e ate 3)iener im Jjaufe ©offeö fet;n foffen, gfeid)e

QBtrfung gehabt, ©aö arme (Bünbergefüf^f, we(d)eö

in gwigfeit md)t bep uns aufboren bavf; (id) mehrte



bie beilige ©cbaam unb t»te $urd)f »er uns fefbfi) fja£

Ben einigen ntd)t ben ©djwung gehabt, ©tr f)aben

§wentene! wol 311m ?f)cil gefroft gef)anbelt, aber be$

©mnes imfers Jperrn t>erfe£lf, unb bie ©runbfdf5e un*

fers lieben Orbt'naru aus ber 7Ubt gefaffeu, woraus,

— wie es benn nicfyt anbers fei;n fonnte, — fu'e unb ba

©d)ab?n entfknben ifL

9hm Jper^ensbruber, man fofffe benfen, ift trag

jgefcfyefjen, ba er nod) im Tlmfe geffanben, wie wirbs

nid)C gef)en, wenn er feine Remter niebergelegü Ijat?

#ber ba fei) ©Ott »or!" :c.

(Er erfud)ü barauf bie 35ruber, fte modjfen ben

örbinarium tton ©nnobi wegen bitten, feine Remter

wenigjlens für bie beizubehalten , bis er affc

Reifungen in ber tlnitdf in uoflige örbnung gefegt, unb

fcoifcnbS in ibren ©ang gebracht f)abe; ba§ er aber aud)

afsbann fid) nicfif entjiefjen, fonbern mit äffen Arbeitern

in befldnbiger Sonnerion bleiben, unb fte nad) feiner

©nftcfjt leiten mochte ic.

3um ©d)fu§ Tagt er: "3?un lieben trüber, id*

weiß, bag ihr mein $er$ fennef, barum barf id) fo

frei) unb or)ne ©djeu mit euefy rebem

@efd)rieben auf ber $ftemfe,

ben 26fren ©eptember

1751.

€uer armer ©finber unb

untertäniger ©teuer

©pangenberg,"

§ J 59-

©0 war ©pangenberg auf ber ganjen ©eereife mit

feinem ©eifte immer Irr ber 3ttitfe feiner in ionbon 311m

3v 5 ©pnq*
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<5t)nobo t>erfammlefen ©ruber, unb überbad)fe mit

$er^en6angelegenljeit t>ov bem j*)errn bie nod) Der»

fcanbelnben 9J?aferien, befonberS biejenigen, bie einen

SBe^g auf feinen gegenwärtigen Auftrag fünften; unb

über bie er, wegen Äürjc ber £eit, nid)f £afte bie ge-

hörige 2(brebe nehmen fonnem 'Mte ft'e be£ wibrigen

ÖSinbeS wegen $u $>h;mout£ t>or Tlnfer lagen, fiel tjjm

bie ^prebigr beö <£t>angelii unter ben Siegern, bie er

1749 in $()ilabelpl)ia mit ©egen angefangen f)afte,

befonberö auf» QetL (Er fd)rteb beöwegen an ben Dr*

binarium, auf weld)e 38eife er glaubte, baf* bie Q3rü*

ter unter biefen armen ©Clauen in 93ennfnlt>anien, SSRa»

ri)fanb, SSirgimen :c. grud)t fdjaffen fonnfen, ofwe

mit ben baju beflellten unb befolbeten englifd)en $rebu

gern in doüifton $u fommen. "(Es wäre bis, fagt er,

fo eine Arbeit, babei) ben 9)?enfdjen nidjtü in bie ?(ugcn

fiele, fonbern ber Jpausherr befdme etwa in feinem

SBalbe f)ie unb ba einen guten Tfepfelbaum. £)a£ t(t

bod) gar was angenehmes, unb was fo in ©nfalü ge*

fd)tef)t, baö pflanzt ftd) f)offentlid) aud) fort," £)aju

aber, bad)fe ©pangenberg, muffen bie 23rüber eine

(Empfehlung fcon bem 23ifd>of in ionbon £>aben , unb

gab ju uberlegen, ob man biefe nid)f foflfe burd) eine

2Sor(Mlung ber 2(bv>ocatie ber Unitdf $u erhalten fu*

tfyen? 3n ber 2lbftd)t legte er ^u if)rer 3n$mtihm
folgenden lefenöwert^en Tluffafy ben

:

"9Mnmoutl), am 33orb beö ©d)ijfe6 3ofep§,

ben 2ten Dctober 1751.

€ö ifl wol nid)ts natürlid)ers, als baß tdj auf

meiner 3\eife einer QSifttation in America an bie bor»

figen $Mane unb Ebenen benfe; unb ba ijl mir unter

«nbern bie bortige SRegerfacfye erinnerlid; worben*

m
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Tffö td) mid) 1749 in <P()tfaMp£ia auffielt, fa*

\e td) fciele Sfteger in t^rer ©tlbfjeit unmiflfent- £erum«

gef)en* j£)aö jammerte mid)* Salb baiauf mürbe

td) $on et(td)en Negern erfucbt, baß td> mid) t^rcr an*

nehmen, unb i£nen einen Unterriebt erteilen mochte»

<£te waren aber nid)t nur unwiffeub, fonbern aud) un*

fcer|idnbtg, unb müßten bafper bitten, baß man i^nen

woebentüd) eine arörte, nad) if)rer Jaffunggfraft etnge*

riebtete $rebigt balten mod)te. tt)atö, unb fagte

if)nen nichts, ate lauter ©runbmafpr^eiten Dor. 3e*

fuö <£f>rif!u8 ber ©efreujtgfe war mein bejldnbiger

baß er ber ©d)6pfer fei), ber fte ntdjt $um Unglück

unb jum QSerberben gemad)f/ fönte™ er fei; bie $tebe,

unb wolle fie gern feüq fyaben. (£r fei> beswegen in ber

58e(f erfd)ienen, unb böbe$ned)t£geflalt angenommen,

unb ba £abe er niebf nur allen (Jlenben ijülfe gelegter,

fonbern er fet; gar für bie armen 9Wenfcben ein Opfer

werben, unb babe tt^re ©ünben gebüßt mit feinem lob
unb 93Iufe; nun rufe er bie armen ©ünber ju ftd) burd)

feine Änecbfe, benen er fein ©ort in ben 9Kunb lege,

unb mit feinem ©eijle tterftegele* ©enn fie a(fo ber

©ünbe mübe waren, unb tton ber ©daueret) beö %eu*

fete gern loöfdmen, fo foüten fie nur bem £etlanb $u

Süßen faüen, er werbe fte in ©naben annebmen, fo

efenb fte aueb immer waren , unb fte ntd)t nur fret) , fon*

bern aud) $u feinen ^inbem macbem (£r werbe fte mit

feinem QMute rein wafdjen t>on ifpren Sünben, er werbe

t^nen feinen ©inn febenfen, unb tf)r Jjerj mit fetner

iiebe erfüllen* £>a würbe es if;re $reube werben, feu

nen ^Bitten 51t fbun, unb feine ©ebofe $u galten. ©0
würben fte, aller 23efd)werltd)fett bei; tf)rem ©clafcen.

ftanb obngead)fet, feiige ieufe fepn, unb enbltd) ba$

ewitje Üben ererben«

Steine



268 (Spangcnbergs ©^reiben aus ^Mpmoutfr

Steine f>W8jjc fek nict>t ofme ßnufyt. (Jö fan*

fcen ftdj mef)r ate 70 Weger ba$u ein. (Einige mürben

frafftfl ermecff, unb fud)fen nähern ttnfer^f , unb

fcejeigfen ein Verlangen, bem Jperrn ([fpriflo unb feiner

©emeine burd) bie ^aufe einverleibt $ werben. $)a$

gefd)af) aud), unb man narjm fid) if)rer befonbers an.

jjnbcm td) aber in biefer Tlvbeit mar, f)6rre id), baß

ein 9ftlffionartuö fcon ber englifd)en ^irdie bie 9?eger

in ^3f>i fat^etp^ici im G()rifienrt)um unrerrid)fef, unb

aud) einige fcon ifmen gerauft f}abe. 3?aS mad)fe midj

bebenfüd), meine llvbeit forf^ufrtjen, um ben 5Kan*

nern nid)t in ben 2Beg ^u treten, bie fcor mir in bev

Arbeit bafeib.fi gemefen fmb. 9ftun id) aber miebet?

fungef;e, ad)te id)3 für norfjmenbtg, über tiefe @ad)e

önjufran.en , bamit mir nid)f mif unfrei* (8d)n>efier, bec

engten ."jfirdje, in SHtSüerflanb fommen mögen."

SDara'jf er^ef^t ©pangenberg
,
baß fd)on t>or eini*

$en 3af)ren \>erfd)iebene freue unb berodfjrfe 23rübetr

imfer feimr ©treetton eineSleife tion efttcf) Rimbert 9Keu

!en burd) einige norbamericanifd)e *proMn$en getrau,

um ben Siegern baö fycii in df^rifio $u üerfünbigen,

baß fie aud) fjin unb mieber einen Jpunger nad) ©orfeö

®ott bep if)nen gefunben. i^nen aber mehrere

Herren $u verfielen gaben, baß fie feine $rembe 31ml

Unterrid)f tfjrer ©dat>en brauchen, inbem fie ir)re

^rebtger fjdtren, bie bafür be$af)ff mürben, fo famert

£te ©ruber üon if)rer Jangen unb befd)medid)en $ifger*

fdjaft gan j betrübt jurucr\ 9?im mdre a(fo bie 3^3^
<o0 man biefe ©acbe gan§ fotfte fahren faffen ? ober o&

mid)f bie 95ruber, mitfelfi einer fd)rift(icf)en ©enefmu*

gung bes 93tfdjofö fcpn ionbon, (nö^m fottten, bei) bie*

fem unb jenem englifd;en ^rebiger bie (£Hnubni^ er-

fairen, bie Sfteger in ber ©fitfe ju befugen, unb tränen
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in Uttferrebungen ben Qeiiaub befannf ju mad)en?

tyflan finbef aber nid)f, ba£ in ber $oIge in biefec

<£ad)e fciel f)dtte gefd)e£en fonnem SRur tn Sfteupor?

jeigte ftd) nad) einigen ^afjren unter ben bortigen Jfte*

gern eine befonbere Steigung, ba6 (gfcangelium in ber

Srüberfirdje $u .fcörem

§ 160»

©pangenberg fubr fort auf biefer ©eereife, bie fel)t

angenehm, aber etn>aö langfam war , unb n ©od^en
rod&rte, ftd) in feinem ©em«rt;e mit aüem, voa$ $um
befien ber Unitdt bienen fonnte, unb befonbers mit ben

americanifd)en Angelegenheiten 511 6efd>afttgeru ®ie
©ad)en, Die er in (Erinnerung bringen rootffe, ober

über bie er gern Auskunft gehabt F^dtte, fcfyrieb er auf

einjelni gebrod)cne Sfdtfer, bie erfjernad} von Sieiitjotf

aus bem ©rafen ^ugef^tcf ü f)at.

Huf ber ganzen Steife fjatfe ©pangenberg fdgüd)

bes SKorgetiö, 5)?ittagö unb 2(&enb£ mit feiner ©efed-

fd}aft eine 23et= @jng = ober iefeflunbe, unb alle ©onn*
tage r>ieft er bem ©d)ifföt>olf eine 9)rebigt,

Ttn 5^f^ 3 unb ©eburfEtagen erfreute er jumeifert

feine ©efeflfcfraft mit einem h'ebe. 3U e *ncm ©tener-

iiebesmaltf am isten.Slofcember, machte er $ foU

genbeSSerfe:

©0 fagfe bort ber Jperr, ber 3Be(ftterfü£mer,

(£r nun f>in §u feinem Reiben ging, -

Su feiner .^ungerfebaar, bie an 3£m £ing:

3d) trat* bey eud> als euer aller 2?tenet\

3()r .Serben, benft, roer gefpf im ©ienen t>or?

Sr iß*, (Er prdfibirc im 5Diener*@£or,

fetin
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©ein &ned)t , ber über bie ©emetnen wachte,

«Der ©freiter für bie Sfut^eologte, *)

2Baö fachte ber x>cn ber Siaconie? **)

®aß i(l6, womit er 5)?utf) jum Lienen mad)fe?

"$)ienf einer wor)f, fo fe|f$ ir)n ntd>t ^urucf,

(Es f)ilff »iefmefjr, tag er (lets sorwarfö rücF
! " ***)

*) $atilu*.

**) $on bem 5lm(e ber Diener.
***) i limotb. 3, 13.

s2Benn ^efu ieufe eins bas nnbre pflegen,

©0 freue (?r ftcf> bet) folgern itebesfpiel,

(Er bringt babet) ein jegficfyes jum Sief;

33et)m ©eben, wie bnjm £ftef)men, ifr ein ©egen*

3;f;r 33rüber ! et) wir woü'n gern Diener fepn,

2)a uns bie (Engel bienen, unb ftcr) freun.

©er ©djwejler ^ci>( brachte er if)rem ©eburfg*

tag ein iieb fcem ber ^mblid)feit; barin f)etßt e$ unter

onbern

:

Hi$ \id) bort bes ^etfanb^ junger jlriffen

Um ben Siang in feinem £Heid>,

©reffte (Er ein $inb in ifjre SKitten:

"SSerbet bod? bem .fiinblein gleid)!

SHMt if)r nicf)f im jfmberfmn eingeben,

@o fonnf i£r ba$ Jpimmefreid) ntc^t fefjen;

£)enn nur jftnber roerbenö fetjn/

3Die ben Jpimmef nehmen ein."

lieber %efu, ad) war td) ein ^inbfein,

Hd) ein ^inbfein, fo wie SDu!

(Einmaf bin id) boxt) im iebengbünblein,

Sein 2Mut mad)te mid) baju.
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5>u allein bifVs SStfb bes Unftcfjtbaren,

2£d> laß uns bie ©nabe roieberfajjren,

©aß mir »ort £)tr, ^efuldn!

iiebltdje dopten fetjn,

itebc @d)roej?er, f)euf an beinern $age,

fKeb' id) t>on Der jfmblid^eif

:

£)enn eö ffri&'f btc^ nidjfS, (wie idj oft fage)

Xtt bie jfrhbeinfäffigfeif. " '

35a$u §at (Er bid) felbjl jugefdjniften

;

5Titd>fö, als bev unfd)ulb'gen j?inber ©itten,

(Jingefprengt mit kmmes 2Mur,

©telj'n Dir brin imb Draußen gut.

33on if)rer SKetfe überhaupt fd)rieb er, baß fte offe

gefunb, in ^efn feiig, unb mit einanber (ierjltd) gerne*

fen. £)er (Eapifdn f>abe ft'dj todfer(id), unb bie übrt«

gen auf bem ©d)i(fe freunbltd) bejetgt, med fte i^nen

als ^inber ©otteö in t£rem ©eroqfen offenbar geroefett

rodtm

©o langte ©pangenberg am 4fen 3>cember 1751
glitcfltd) in £7euyovC an, rccbet) ber artige UmjTanb

ttorfam, baß, als fte eben in ben Jpafen einliefen, ba$

23rüberfc{)ttf, bie 3i"ene, auf welchem ftd) bie ©e*

fd)n>i|ler befanben, bie bind) bie %i£ommenben abge*

(6(1 werben füllten, fc^neU nad) (Suropa Dorbepfegelte.

QBtr moüen f)ier nod) aus ©pangenbergS erflem

23riefe nad) feiner Ttnfunft anfuhren, wie fein J^erj

unb ©emüff) bamate gebellt mar. €r fd)rieb an ben

örbtnarium: "3d)bin, rote fte mid) fennen, Fretter

fubtimidus
,

(ein bldber 23ruber) mit mir felbfi fel)r

un^ufrieben, unb fo fef)r gegen mid) eingenommen,

baß be$ (jettigen ©eifles 3Kufferf>er$ genug an mir $u

fro-
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tro(Ien fmf. 3d) bin aber bes ijetfan&ö armer ©im«
t^er, auf fein ©ort unb fein QMuf gcfletff, in feine

Soöeggejlalf uerlUbf,. ju feinem QSolf fcerfd)rooren
, $u

feinem ©tenfr ge^eiliget unb auSgefonberf, unb in fein

3od) a,e,tr>6lpnf, gr liebt mid). (Er tragt mid). <£t

f)ilft mir, im6 ifi mir innig nabe. bin ba, (£r

ff)tte mit mir, roaö 3f>m n>of)la,efdflt! ©eine ©ebulb

iff meine ©eltcjtett; fein ©iüe mein leben, Timm"

Giftet



273

(gifter Sf&fönitt

6pangen&erg£ SSerridbtuitgen in SImerica unb in Konten.

&on 1 75 1 bi$ 1754.

§ 161.

(^n Steutjorf fyeit ftcf> ©pangenberg nicf)t fange Auf,

^3 fonbern er eilte nad) feinem (leben 23etblct;env

mo feine ©egenmart not^ig mar« €r £am bajelbfi bert

loten 2%embe* an, unb mürbe tton ber ©emetue mit

großer greubenbejeugimg empfangen» 97ad) einigen

$agen begab er fid) nad) ^P()üabefpf)ia, um fiel) bent

fcafigen ©outierneur $u prdfentiren, unb bie mit ttjttt

gefommenen Q5rüber anjumeiben.

9tad) feiner Surücftunfr berief er bie famrlid)en Hu
6etter nad) 25et£fe£em ju einer ©ijnobalsCEonferenj,

bie er am 2 ijlen Sccember mit einer i)er^td)en unb ein*

brieflichen Siebe eröffnete» Qür mad)tc innert fobamt

t»cn Smecf feiner bismaügen 3?ißratton befannf.

ben folgenberi ©ejjj'onen mürbe ber gegenwärtige gu*

tfanb beg ben 95rubern avmerfraufen ©erfeö ©otteS,

fomol in als außerhalb ben ©emeinen, mie aud) unter

ben ^jnbianern, nad) ben in ben ie|ten amevicanifd)en

©tjnobtö genommenen 33efd)luffen, ndf)er befeuern

3um @d)Iu£ pUjbyhoU mürbe ber 2?eila£ befielben

getefen, unb $me<m Stoiber ^u Siaceniö ber SBruberfir*

d)e orbinirt; worauf bie auswärtigen Arbeiter fefjt

Vergnügt über bie ©nabe unb Tftäfye ,3'efu, btefo mol m
t&renCEonferenjen, ate in ben ©emeintterfammlungen

waltet fcaefe, auf t£re 9>oflen jurüefte^rten,

@ 9tad}<
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Stadlern ©pangenberg halb barauf biefes 3a§r
mit ber ©emeine tnStetgfißem unter ©ebet unb S^"/
unb imfer ioben unb 2)anfen bei) Erinnerung ber t>te*

Ten 3Bo£(frjafen, welche bie Stoiber «Umtat »on ifjrem

Jperrn unb ?(c(fe(len in bepben £Belftf)eüen (jenoffen f)a*

6ß> auf eine fetfge SBetfe befd)(of[en f)affe, fo fdumfe

er nicf)t
/

feine lieben 3'nt>ianer in <Sna&cn\)imm $u

befugen, freufe ftd) über ben lteblid)en ©ang biefer ©e*
meine, bie fcor 6 3

s

a§ren unter feiner £anb unb 2(uf*

ftcf)t enfflanben, unb tf)m beswegen tjor^ugüd) lieb ge»

blieben war*

©ein Kufenfl)aft war biefeömaf furj, aber t^dftg

unb gefegnef. 33ei) fetner 3urucffünft am iyten Ja-
nuar bezeugte er unter anbern, wie efjrmürbig tfjm ba£

(Eöflegtum ber 19 3nbianer ttorgefommen wäre, voeU

d)e bie borfige Gonferenj ausmachten; wenn man fdfpe,

wie fte in atfen Singen mit Jperj unb QSerflanb fjanbef»

fen, fo fonne man nicfyf anberS, als fiel} barüber freu»

en unb wunbern.

Einige 5age (jernadj begab ftd) ©pangenberg mit

tem W\\fionaviu$ (Smbe nad) tllcntelagomefal),

um if)n bei; ben bortigen ^nbianern $u tntrobuciren*

£)ie j£)tnreife mar wegen ©d)nee unb $dlfe befcfywer-

ftd), ©ie famen aber Tfbenbö glüeflief) f)in, würben

mit großer §reube aufgenommen, unb mit Jpirfd)jleifd)

unb tnbtantfcfyem 23rcb fractiref
, worauf ifmen nad)

fcer Ädffe bie Siufje auf einer 23anf neben bem Reiter

fef^r wof)l t^af. feinem 55erid)t t>on biefem 93efud)

fagt ©pangenberg: "%d) f;abe mid) über bie ieutcfyen

wie ein .$vinb gefreut, in Hoffnung, fte werben ba$

©enfforn unb ber ©auerfeig fet;n unter ben £)ela»

*joaren,"
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(Prangenberg fjafte gleid) 6et> feiner Tfnfunft in

25et&lebem fein e&emaligcö Jpaus:$ateramf ben ber ge*

ifnetnfd)affüd}en J^aüö^affuhg wieber angetreten, wel-

ches er aber jegf fd)on fd)werer faul), als ba er eö doc

3 ^a^ren abgegeben b,atte, nid)t fo wol wegen ber ver-

mehrten 2(n$abl ber ©nroo()tter, als weil in ber getf

ttiel gebaut, ber ?(cferbau aber unb t>te QSiebjudn ntc^C

mit ber erjlen Setriebfamfeit war fortgefe|t worben,

fcaber nun fiele Seburfnifle, bie man fonfl felbjr er-

zeugte, für ©elb mußten gefauft werben» ®a wac

fein betfdnbigeS 2(ugenmerf , alle unnötige Ausgaben

ju wbüfen, unb bad) jebermann mit aller 97otf)burffc

ju fcerforgen.

Sie ©erge für bas oconomifdje 23ej]ef)en ber ©e-

meine würbe äud) baburd) erfd)weref, baß hinter 9ia*

jareff) ein neuer £)vt angelegt unD bebauet werben fi üfe,

wo^u er and) gletd) $u Ttnfang beö 3af)re$ bie not^u

g*n ^malten machte« Qie? war nun fein anberec

SiatCV/ als es mußten ©elber erborgt werben, lln

(Erebit fehlte es baju nidjt, aber imferm Spangenberg

war es ein empßnblid)ee> ietben, wenn er ftd) biefeS

||Sulfi$mtfrete $u bebieuen, genotf)igef war. (Er fpaC

fid) barüber in einem feiner um biefe Zeit gefcfyriebenett

9ttemoranben * Settel fo erfldrf :
" (£$ liegt ein gewiffec

fleinjrdbtifdjer ©ebanfe bei) mir; toieÜeid)t femmt ec

ton meiner (Erjie^ung l)er: bod) id) weiß ntd)f; er fi'|t

mir 511 fe(l, tmb id) fatm ifm nid)t los werben. 2Ba$
bagegen anfloßt, baS d)oguirf mid). %d) f>abe wo(

felbjl oft bagegen ge^anbelt, aber allemal mit ©iber*

fprud), wo uid)t bes JperjenS, bod) bes ©emütfcs,

<£s tjl biefeS: 3$ k°ra
,
e 9ern bin ntct>f

gern fcfyulbig. §3auli SBorte: ©eyö rriemanö tras

@ 3 fd;iil*
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fctniRug, öcnn öa|5 tl>r eud) unter einander Uu
bet; $aben nur 51t wohl gefallen» Sftad) meiner ^bee

foufen wir alfo md)t borgen, fonbern annehmen unb

geben» 2Berm wir aber fd)on bas Sorgen unb 3ft>

tereffensalilen haben muffen auffommen (äffen ^ fo wirb

gewiß erfordert, bog wir ganj genaue SJecfjmmgen

fuhren, t>ie wir bem firengjlen ©erid)te vorlegen fontv

ten, ot)ne ©efarjr $u laufen erröten $u muffen,"

S3ei> tiefer Senfweife fyattc fH$\$ ©pangen&erg

wandten Kummer; er warf aber fein Seitrauen md;t

n)eg, jeigre immer gefroflen 9ftutr), ermunterte bie

©efdjwtfrer ^um $le\$ in ir)rer ^Berufsarbeit, unb

tmrd) ben ©egen, ben ©Ott barauf legre, gebier} eö in

furjer %tit barjin, t>ag er fd)retben founfe: "5Dir fwbert

fcfyaffen fonnen, waö nöfr)ig war, unb ftnb nidjt (ledert

blieben, if)r fonnf gewiß unfrer SRott) mit ©anffagung

twr bem 4^rrn gebenfetn (£r mad)t eö gar fdjon mit

uns, ber gute liebe 0tll" ;

§. 163-

Sin anberer brücfenber Umflanb aber, ber unfern

©pangcnberg (parte mutr)loö machen formen, war, baß

er bei) feinem Eintritt in bie ©emeine halb mit tiefem

®djmer$ war)r'nar)m, baß bie Hebe unb (£tntrad)t ge*

(lorf, unb eine Trennung ber ©emürber entjianben

war» (£r wenbefe fid) aber im ©ebet $u feinem jjerrn

unb Jpeilanb, ber eö tr)m aud) gelingen ließ, beyber

93artei)en Vertrauen $u gewinnen. <£r fudjte^ fo wol

tn$rit>afunferrebungen, als burd) feine f)er^ftc^cn unb

gefaßten Vortrage in ben ©emein» unb (£f)Ott>erfamm*

lungen, bie ©efd)wifrer $ur bniber(id)en liebe unb 511m

Vergeben aller auf bet)ben ©etten vorgefommenen

gefjler unb 23e(eibia,una,en }u reijem ©er Jpeüanb

befann»
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bekannte ftd) aud; gndb!^ ju feinem Seugniß* ©on*
berüd) tbat bie cinbrücfftdje Siebe, bie er am i4feti

gebruar über bie ioofung fndf : 2>einc t11t(feil)at b<*t

cht l^n&e, öu €od;ter St011 , etfce burcbgdugtg ge*

fegnere ®trfuägi €*r bezeugte Darin mit großer greit*

bigfeif, ber Jfieüanb habe feiner ©emeine alks verge*

ben, was etwa gegen feinen 'Sinn vorgegangen tvdre.

(Er befenne fiel) $u tfjr vor feinem QSafcr unb feinen £n*
gefn, unb fie fei; nun rtueber bei) ihrem ^trten unb 35t-

fdjofe, ber mit feinem eigenen QMufe aüeö a&roa fcfye,

reinige unb vergüte. Safjer fofle fid) feines ben ben

vorigen Vergebungen aufraffen, nod) eines bem an*

bern Vorwürfe mad)en; mir «baren gleid) burd) alle

(Sünber, unb mer ftd) a\6 Sünber erfenne, habe ftd;

oud) ber 'Tlbfökiticn unfern großen jpof\enpriefter$ $u

getragen, u.
f.
w. Sei; biefer Siebe, l;eif?C eg in bem

bef^fefjemifdjen @emeinberid)t, regte ftd) burd)gdngia,

eine feeugenbe ©nabe, unb ein ©efüfjf, als mürben mir

atte, afö gleidje arme Sünber, aufs neue abfolvirt unb

abgemafd)en.

9iod> benfelben "Jag frf)Heb ©pangenberg an ben

-örbmartum: "_3n ber ©emeine in Seffern unb 91a«

javeff) fi'efpf es je|t üebüd) aus. SBir ernten bie grud)f

von $efu &fur, baö für uns gebeten f)aü unb nod) biu

tet. Sie ^)arrcn[id)feit ver^ief;t ftd) mie ber Slebef,

roenn bie (Sonne mit 5Kad;t brein fcfjeint. 3d) bitt

cftfdjon barüber erflaunf; benn es mad)f ftct> o§ne

ftimm_erftf)fq$, 3« ben Sßerfammftmgen füfjlf man,

mie bie SBunben 3efu bie Jper^en enfjünben, unb bag

aus feinem Stunbe 2Sorte gef)en, bie ©eifr unb iebett

tet»* 5>r Umgang mit, ben ©efdjimflew ifr fjerjltd)*

3u ben äußern ?(rbeiten ftnbet m«n laufer ©fßrgfetf ;

fcas menige Grumme Jpo($, bas nod; mit unter Fommf;

© 3 mxb
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wirb fetner 3^t auch gebogen werben, $\m'%, id) §a»

be nic^t $n flagen, fonbern nur anzubeten,"

jjteher gehört aud) fet^cubc (Stelle au$ feinem

23riefe t>om 8ten9Kerj: "& tjl nun ein ^afy, baß

meine feltge grau franf würbe. £dfte faum ge.

glaubt, baf5 mich i£r Wchieb fo fnnge fd)mer;en wur*

be. Sa$ «$eimge£en fällt mir aar oft ein; »,nb ad)

ja; eö wäre mir wel baö allerltebjle ; bin aber bod)

nicht meland)olifd); fonbern gan$ t>ergm\gt unb feiig

auf meinem Soften* ©et ^etlanb tfl nüt mir, unb

f»t(ft mir aHentfmlben* Wik meinen Mitarbeitern bin

id) red)t betulich. Q% ber ©emeine gefpt alles lieblich

unb felig. £abe geilem bte greube gehabt, man*

che ©efchwifler ganj $ctfoffen $u fe£en,"

§. 164.

<Spangenberg über ben ©ang tn ber ©emetne

ju 53etf)(et)em unb Sta^areff) getrojlet wer, fo befud)fß

er in ben gru&lingömonofen v»er rcl)iebene Orte imJanbe,

wo bte S3ruber baö (£^anae»tum prebigten, unb ge*

fd)loffene ©ocietäten bedienten» Anfang? Man f)telt

er eine (Eonferen$ in 53l)ilabcfpbta mit meutern bafjin

Berufenen Arbeitern. 3n Sfaunotf , wo ehebem bie

23ruber biet ju leiben gehabt, nun aber §um prebtgen

waren eingelaben worben, wo()n>e er im 3um) ber <£in=

Weisung tl)rer neu erbauten Ä'rcbe ben. (Er mewet

ba'oon, baß in ber erjlen 5^t*ebigf eine grcf$e Menge
aufmerffamer %u§cm gewefen. Sie ©emetne ftnbe

©uabe ben allem 53olf , unb er muffe ben 9}cur>orfern

ttad)rül)men, baß fte i(jr ehemaliges Q3erfaf)ren reich«

(id) wieber gut mad)fen, unb nun ©oft banfren, baß

$te 93i«ber ba$ Söangeltum unter i£nen prebtgteru

Unter
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Unter offen feinen 2(rbetfen fa$ i£m baö J^eif Der

armen ^nbianer immer befonberö am jjer$en. (5r

forgte md)t nur, ba§ t>te \>erfd)iebenen Orte, wo ftd) nod)

einige aufhielten , bie bem <£ttaugelio gefjorfam Horben

tbareti , mit Srüfcern t>erfel)en würben, bie fte in her

(Erfennfnig ^efu (grifft erraffen unb befefligen fonn«

ten, woben ifrni t>tc ©tfligfeit, mit weld)er ein jeber

auf feinen Sofien ging, oft grauen aus ben 2(ugen

foefte; fenbern er befud)te aud) felbfi im Tfprif bie 3n*
bianer in 5>ad)gatgcd), unb im Sunt) in ©d)omo<fin

unb SBajomuf. "UBir fafjen bie ^nbtaner, fd)reibt er

baücn, in fofd)em Slenb, ba§ es uns jammerte» 5Btr

bezeugten ü)nen, baß wir, bie wir in ^jefii (Ef)rijlo fp

tttcl griebc unb greube genoffen, nur wünfd)fen, fte

aüe 3efu a 11 bringen; ba würbe ffjngn ewig wof)l

werben» (£v ^abe fte äffe fieb unb fen für fte gejlorben,

auf baß fte leben modjten. ß:r (ebe nun, unb e6 fer> fei»

ne Xtsfl, wenn er arme SERenfdjen fonne feltg machen;

u. f, w. 3f^' unb Ättohhf womit fte if)re3u *

fummung bezeugten, erfd)allte babe» wof fmnbertmaf.

%n ©ajomif tmwirfen fte uns in tfjren SRaff), in weU
d)em etwa 40 (Ebiefs faßen; üor ifpnen würben 45 S3effe

ausgebreitet, bie wie fo tttel ©riefe waren, bavon jeber

feine ßefonbre Q3ebeutung hatte.
"

5Öaö er unb feine Sftitarbetfer in btefer %e\t tnfon*

bereit jum tnnern unb äußern 5Bobfergef)en ber ^nbi*

anergemetne in ©nabenfmtfen getrau, t|i in Hostels
t1ltjTtoriß^(?5efd)ici)te @. 369» u. f. umfiänblid) $u

lefem 33efonber6 merfwurbig ijl bafefbjf bie ausfuhr«

(td)e 33efd)reibung ber ©efanbtfd)aft ber nanrifoCs
unb Sd^awanofen, bie im 3uU)*$Tionat nad) ©ua*
benfjutfen fam, um mit ben Srübern einen S3unb ju

fd;ließen. ©ie waren mit ifjrem ©efofge 107 §)erfonen.

@ 4 @pan*



28° (Spangcnberg£ Sßero'd&funsen in 2/mericcu

©pangenberg; war bei) biefer fci>erftd)en jpanbfung ber

©precfyer t>on Seifen ber ©ruber, unb fteonfmorfefe

bic Q?orfr<*je bev 3nbianer= Chiefs gdnj in bem in ihren

SvarMw fammfnngen $ett>6$ttlid)en <&t\)l @ie bezeig*

ihm bie größte ?(c()tung , unb horten, nad) feinem

2(ueorucf
, auf fein SBorf mie bie .STn&er auf bas ®ort

tf;rc£ QSaferö, (£r ^atfc j* <£. bie $aupfleufe g(eid)

ben elften ?ag mie tjjren ieufen $um 2(benbeffen einge*

laben, fic barauf 311 berfte^en gaben, baß i()r

junges 3?off fiel) üklleidjt nad) tfyrer ®eiw?§n^eif (itfiig

niad?en unb fanden nicd)te, fo erwarte man tfmen, baß

bie ©rüber an fofeben SDingen fein ®e*gm%en f4nbenY
weil ft'c an ©ort xfycem ^eilanb ihre $reube haften;

unb ©Langenberg fugte £m$u: "©ruber! ihr fenb

SSüfer unter eurem 93oIfe
; faqf jju euren jungen ioufen:

^an^et frier nid)r, bic ©rüber liehen eö nid)t
!

" S5f*e»

fe Erinnerung nahmen fie fe£r wof)l auf, unb bic ilrffc

bavfctt unterblieb.

Ueberhaupf hatte feine große anfehnlid-e gepalt,

unb fein offener freunt (id)er 95'üjtf fo etwas einnehmen*

bes, baj} bie ^nbianer t&n &en ££>t*f ^r ©rüber

efjrtem
•

91ad}bem ber ©unb mit offen tnbtanifcfjen [Jefjeri

Hdjfeifen gefdjloffen mar, begaben ftd) bie meifteti von

i^nen nad) ©erf)fef)em, wo ifjnen ©paugenberg eine

einbrücfttdje ^Prc&igf f)te(t , wie er aud) fd)on in ©na*

benf)üften (\ethan f;affe, barin er ifjnen bie ©efdjichte

t>on 3fe& Sfjrijlo bem gerVeujigren auf eine einfältige

unb fraffetfjfe SBeife er$e|)(fe; unb woben fec fcfu* auf.

merfjam waren, (Enbltd) würbe bie ganje &erhaub*

lung bamit befd)(offen, baß ber ^nbianer ©predjer tf;re

große 3ufrie&enf)eir unb ÜDanfbarfeit bezeugte, unb

bie übrigen fcfd)e£ mit einem lauten greubengefdjret)
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Befldftgft«; worauf fie am 25f?en fro^Iid) ifjre

©fräße $ogen*

ttnferbeffen war in ionbon ber .föuif eines ©fuef

ianbed in VTovbcavclina , roeldjes iorb ©ranütüe

ben 25rübern angeboten fjafte, $u ©raube gefommen*

SDie "2£bft'd>t babe» roar, baß bie trüber m jener nod)

wenig angebauten ^Proüinj ei/ie Volonte anfegen fottten,

um ben je|igen unb künftigen <£inroo£nern kibüd) unb

geifllid) 511 bienen; unb ifmen fo rool a(3 ben (Efjerofe»

fen, (EatabaS, (EfnfafaS, (Ereefs unb anbevn ^nbia»

nern ba$ Sttangeftum ju fcerfünbtgen. ©pangenberg

erhielt barauf im 7(uguft 1752 ben Auftrag, mit etiu

d)en 93rübern bafun ^u reifen, bas ianb auSjufudjen

unb ausmeffen ^u faffen. SDie mit biefem Auftrage

Derbunbenen ©cfjroierigfeifen mußten ihm bejfer äfö ir*

genb jemanb befannt feim, Sr ließ fid> aber baburd)

nid)f abfdjrecfen, fonbern febrieb in Antwort: u %d)

gefpe gefrojl auf baö ©ort meiner 53ruber, im Sftamerc

3efu 6$ttfH meines Jpnm 3Der Sememe Jiebe, ©e*

bet unb Segen wirb mid) begfeifen, unb mein fieilanb

foitb niid) an Ort unb ©feile bringen, @o elenb unb

fo fm^iq id) aud) bin, fo bin id) bod) feine, unb baS

tji genug für miefy. ©d)n>ierigfeiten fef>e id) rool bie

Spenge t)or mir, t>te[(eid)t mehr als einer meiner 23rü*

ber. (£s ift aber bod) nod) nid)t bas, als wenn man
600,000 SKann mit 5Beib unb $inb burd)S roffje

SDieer fuhren fofl. €r nur mein gewogner fiuvfk,

fo roiß id) mid) gern wagen. "(£r ijl es ja, ©Ott Job

unb £>anf ! Jpat (Er bod) fein 23(uf für uns t>ergoflen,

was wotten wir me£r? %d)hin bes ijeüanbs, tcf> btrt

feiner ©emeine, ^ bin öuc^ ber Seine. 23en uns

© 5 §dngt
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fcdngf attes $ufammem irgcnbroo eine Harmonia
prceßabilita, fo ijl es unter bem 2?olfe bes Jperrn."

Spangenberg fa§e voraus, baß biefe Steife *>on

ein paar bunbert beutfdjen Steifen fctn unb jurücf , uni>

t>a$ ?Xuömeffen eines ©tücf ianbes i>on 100,000 TCcfer

in ber ©itöniß, einige SjRonafe %e\t erforbern würbe,

(Er mad)fe ba^er bie nötigen Verfügungen, bamit in

feiner Tibroefcnfjett baS ©erf ©otfeö fo wo! in ben ©e*
meinen, alö in bem ianbe unb unter ben ^nbianern,

burd) ben ©ienjl ber trüber, im ©egen fortgeführt

werben mod)fe. CEr beantwortete and) nod) fciele 33rie*

fe, fertigte t>on feinen gemad)ten (£inrid)tungen aus*

fübrlid)e Q3end)fc an ben Orbtnarium , unb feilte i&m

Aber \)erfd)febene ©egenftdnbe feine ©ebanfen mit*

5, (L "©enn S^orbcarolina fcon f)ier aus foll be*

fefst werben, fo bleiben wir o^nfeblbar fteefen, es fe»

fcann, baj] mir »011 Europa ieute ftigin* $d) mepne

abevieutt, bie im ©fanbe ftnb, gebraedn $u werben,

imb benen bie Siegel §)au(i; tPa: nid)t arbeiten

foü attet) md)t effett, nidjt ein ©d)re<fen ijV
55on bem gegenwärtigen ©ang in ber ©emeine

fd)rieb er unter anbern : " ge£t überhaupt fjer^id)

unb liebliä) bei) ün$, unb wir freuen uns oft mit Xfyxa*

nen bqruber; baS febonfre babet; ifi, baß nid)f nur eine

^Partie mit einanter in Hebe serbunben unb feiig finb,

fenbern bie Siebe gcf;t ins @an$c. ©as id) »on i£ren

(be5Drbinarii)7(eußerungcn über biefe Materie gelefen,

iü mir unr>crg(eid)Iid) lieb gewefem Steroid) wirb bie

^[ar(;eit unb <8d)6n(jdt eines armen ©ünberf;dufieins

viel fimbbarer werben, wenn bie freunbfd)aftlid)e Hebe

unb f>or£lid)e 9Scrtrau!id)fett unter ben @efd)wij?ern

lieber mc^r allgemein werben wirb; unb bie in ©efett*

td;affen in iiebe tm-fambenen SÖrüber auf i£rer ©eife,
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fo role bie ©djroeflern auf ber ihrigen, in bem ftnbftc^*

fltn 3u?*ammenfluf5 ^er Jperjen ihre iebenSjlunben feiig*

Itd) jubringen: o roie roirb ftd) basJper^ ^efu baruber

freuen ! (f l ifl rool nie baju gekommen, baß btö unter

uns öa«| aufgebort fjärte; nur ift es nid)t me£r t?nrc^*

gängig fo qercefen. fyd> roeiß aber aud) moftf, roaö bas

traf, roenn m &er ©emeine gefunden würbe: @o lang'

nod) eines ifl, batf fi'd) nid)t felbjl vergißt/ muß ftd)

bu* treue £ijei( nod) fd)dmeru — 93on eben ber llvt tft

aud) ifjc anorer 3Sunfd)# 5ßenn Die ©emeine als ©e«

meiue nneber wirb in ifjrer Sttfle roirfen ; ba roirb e$

neue ©naben Reifen geben. SBenn ein ©c^ufter , ieU

mentrerer , lemeftnttber :c* nid)r erfr im ©ent(eman3*

SvocF, fon&ern in feinem jjanbmerfsfleibe, wirb rote*

ber e n 2ßot>t jagen burfen, ofme befcfyamt $u werben;

ba roiro nod) manches ber&orfommen, baS je£f ein üer*

borgen et ©d)a| tjf« <So i(l eö efpebem geroefen, unb

id) f*he ber Seit mit Stuben entgegen, ba fie biefe i§re

2lbftd)t erreichen werben,"

Um 2$fTen Kuguft begab ftd) ©pangenberg mit

5 23rübem auf biefe fange , befd)roerlid)e unb gefaf?r*

fcoüe SKeife, ba bie ioofung be$ $age$ f)ieß: 2)as

X>ol£, Oas feinen ©ort tenner ; bat fid) ermatte

net, tmö c? ausgerichtet, ©ie mußten il;ren 5Beg

burd) 93irginfen naef) ber ^Btabt Qrbenfon in Jftorbcaro*

(tna nehmen, um bafelbfl mit bem Agenten beö ierb

©ranttille bas nötige abjiireben* <8ie famen am
ioten ©epfember gfücftid) unb c\c\'unb bafelbfl an, unb

Ratten biö baf;m guten SBeg ijnb fd)6neß Steiferoetter,

nur aber £te unb ba großen Spange! an §utter für tyve

93fecbe gehabt, unb überhaupt alle Sebürfnijfe ftffi

treuer
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t$mit bellen müfTem Q3on (Jbenfen nahmen fie ben

$elbmeffer ber $Prot>inj mit fid), unb reifcten auf ben

£amba6-- gluß
'
ju. Unterwegs 6efud)fen fic bie 3nbia*

mufrabf ber $ufcaroreß, tton benen fie freunb(icf) auf«

genommen mürben. 711$ fie weiter reiferen, unb am
2 iflen in ein QauS famen, wo fie eine liebreiche Huf*

nafjme fanben, würbe ©pangenberg unb bie übrigen

©rüber alle, bis auf einen, am gieber fo frar.f, baß

fie eine ganje 38od)e liegen bleiben mußten* @p balb

fie fid) wieber etwas rühren fonnfen, ermunterte er fie,

ffjct SKeife im Vertrauen auf beö Jpetfmiöl ^uffe fort*

jufe^en. & fefbfl war ned) fcf)r fdm>ad), unb faum
waren fie eine üfteite weit gefemmcu, fo überfiel t^n

eine ©bnmacfjf, baß i^n bie ©rüber tu baö ndcbjle

j£auö fü&ven mußten, wo er mit einem ©ruber über

3iad)f blieb; bie übrige ©efeKfd)af( mußte wegen $)?an*

gel bf$ Siamns, $u ibrem vorigen *25trrf)e juräcffe§*

rem grur) morgens fcl>rteb er ilpnen, fie m6d>fen nur

£infommen; ber jpeilanb werbe tf)m gewiß bie norbige

©eftmbr)eit fd)enfen« ®er liebe Sftann war aber fo

entfräftef , baß man tr)n me^rmal ttom ^Pferbe abgeben

mußte; ba legte er ftcb bann auf bie (Erbe, unb wenn

er ein wenig geruftef bafte, Ralfen fie tbm wieber auf

fein §)ferb. So famen fii mit 9)iür}e bis 31t bem $au*

je eines befannten ©igldnbcrö, wo fie einen ©ruber,

ben baS gieber n\d)t serlaffcn wollte, nebfr einem pf
feiner ©artung ^urüd' ließen, • ©pangenberg fe|fe

mit ben übt igen 3 ©rübern feine Steife fort, unb na£m

mißer bem iurtbmeffep $wecn 3dger mit fieb, freite

be^m Siggen bie j?ette ^u fragen, freite im ©ufd)e für

fte ^u jagen, ©ie teurbett nun, wie er mit 3iwerftd)t

geglaubt §atte, \>on $ag 51t 'Jag gefimber, unb fte fa.

jneri in ber legten ipdlfte bes OctoberS wohlbehalten in

einer



einer etwa* Bewohnten ©egenb am Safaba^SltuJe,

etroa 80 beutfdje Steifen von (Ebenton, an.

23isber Ratten fte bod) roenu-fteng alle £age ein

Jpaus jwm Sfiüd)tquartier angetroffen,; ober nun ging

€6 in eine völlige jjßtfbnijll f)inein, in reeld>er fte ba$

ianb auöfuc&en-unb auömcffen lajfen foflten, ©ie Der?

falpen f?d) alfe £ier auf 14 ?age mir 95rob; benn bag

fie 14 £Bcd;en in biefer malbi^fen ©egenfc mürben $u*

bringen muffen, ftel ba niemanb ein. ©ie gingen fo*

bann am afenöuwember roitter, mir ber Socfung: 2>te

eine 6tabt $t!ricfoteten, ba fie vrebnen tonnten;

t>a nod) alu s trug unb \xu\u ftunb. (Sie fan^m

balb ein gutes ©rudP ianb, brachten aber 5 $age mit

2(u6iwffung von 1000 7(cfer $u; benn bie burd))lrd*

cnenben 23dd)e gingen fo tief, baf? man bie f)oben unb

peilen Ufer md)t (jerunfer nod) berauf fommen fennfe,

fonbern $um Sisrcbreiten erff einen ®eg fudjetr mußte,

ben bie S5üffelod)fen gemacht galten ; rote fie bann über*

fyaupt oft gendr'rjiget waren, ftd) fold)er 2Bege $u ge*

braueben , bod) mit viel 93orftd)f , roeil fie ^uroetlen in

riefe SSRordfle führten, & weitet fte mir ?(u6me|fung

bes ianbes tarnen, beflo befd)roerlid)er rourbe biefe ?fr*

fcett; ber hinter brad) fjerein, unb fte mußten bie

dlädjte unter tr)rem gelt ^bringen* £)a fte nach bent

(Eompaß fortfd)rttren, famen fte balb in biefe f<tfr w*
burd)bringlid)e ®dlber, balb Ratten fte fdjrecflicb freile

23erge auf unb herunter $u jteigen, unb ba$ murrte

12 bis ts beutfd)e 9)ieilen, fo baf5 fte oft ben 93ferben,

bie baö ©erdt^e trugen, bie hji abnehmen, unbQ3erg

r;inan neben gefa^rlid)en 2{bgrünben nad)tragen muß-
ten. "TLm 29ften November, (jei$* es in trjrem.Sa-

gebud), campirfen roir in einer ©egenb, ba »ietfctdjf,

fdtbem bie Sßeft |}er3t, noefy fein SHenfd) fcingefemmert

war,
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war, über ganj erfd)recflid)e Q3erge, wo rceber ®eg
nod) ©teg $u fefjen ifr. ©od) ft'nb mir, ©otf iob mtb
©auf, alle gefunb, munter, vergnügt unt> tantbar

für imfers r)tmmlifd)en ©aters ^d)u£ unb SS^mo^rutig,

tmb für bte 33egleitung ber rjeiligeu (Engel, bte unö unb
unfern beuten geroif bte baf)er $um JMenjl geroefen; reo*

von n>tr augenfcfyeinltcbe groben gefe^en f)aben."

€*nb(tc^ fonnfen fee aud) ben (Eompa§ nid)t me£r
ntifim, inbem fie an einen ©crom famen, bem fte

feigen mußten, ber fie aber fo in bte 33erge £tnein

führte, ba§ aud) bte ^agev, Me ifcre $%er fepn toll-

ten, mutlos mürben, imb bte ^ojfnung aufgaben,

fcen ba gratis $u fommem 31)? *35rob, fo fef)r flem

fte aud) bte Portionen bet) beffen Tlusr&eilung in ben

festen Sagen gemad)t hatten, war aufgekehrt, unb fte

lebten bloö t>on bem SÖüb, roeldjeS bte ^jagex in bem
SGBalbe tton £,eü bn auftrieben. <£$ tarn aber ein*

malfomeif, öaf? fte für if)re ^ferbe fein gutter meljr

fanben, unb fte felbff febon ben brüten Sag nid)ts mel)r

5u eff>n Ratten, (Etn ®albroaffer, bem fte folgten,

führte fte enbltd) an eine graftebte ©reife, unb ihre

feiger erlegten 3 «£urfd)e; ba roarSreube! alles erholte

ftd) nun wieber, unb fo famen fte enb(td) gegen (£nbe

be$ SecemberS an bte 2lttin. £)a erbltcften fte auf

ber anbern ©eife beö §luffeö weiße ieute, bte riefen

ifwen ju, unb boten ihnen Jperberge an» Sie festen

alfo be£ anbern SageS ntd)t or)ne ©efar)r bind) baö

SBaflfer, blieben einige Sage bei) ben beuten unb aßen

ftd) einmal rcteber fatt* (Einer t>on trmen bvadjte fte

in bte ©egenb, roo je|t bte tX>ad)au liegt* Jpier

fanben fie, n>a6 fie fud)ten; fte fallen alfo t>on bem ttor*

i)er ausgemeffenen ©fuefe ianb ab, unb nahmen l)ter

bte t)unberttaufeub Tiefet: auf» %m iyen Januar

'753



»7f3. 28?

17^3 mürben fte mit ianbmeffen fertig» SDaS gefd)a&

mitten im ©infer, bei) ^ternftcf> tiefem @d)nee, unb

fie campirten immer im SSufd), bod) munter, gefunb

unb vergnügt, unter ber SSorforge unb öb£ut tf)re$

lieben J£>errn»

£ier entfielen fie ben Janbmeffer unb bie ^dger,

unb begaben ftd) auf bie 9\Mreife; muffen aber aud),

fo lange fte in Q3irginien unb 9)?art)lanb waren, $iem»

' lid) fjungetn» 7im nten gebruar fam bann unfer

i ©pangen&erg mit feiner @efe((fd)aff gefunb unb vooty*

behalten in 53etf)lef)em $ur großen grettbe ber ganzen

©emeine roieber an» banfte ©ott mit lf)tn für

feine gndbtge 35ewa§rung, unb für bie glud'lidje 53e*

enbigung feine6 gehabten Auftrages»

§. 167.

©leid) ber) feiner 3urücffunff erliefe er bie 9?ad?*

rtd)ü von bem fd)on im 9)?at) be£ vorigen $af)reö er-

folgten Heimgang bes jungen ©rafen (Ebrifitan 2\e*

natw tfon 5m$enborf, bes nod) einigen ©offnes

beö Orbinarü» Unferm ©pangen&erg ging biefc SRad)»

rid)t empftnblid) na£e; benn er fjatte ben jungen ©ra*

fen $ärtlid) lieb, unb unterlieft mit t(jm feit ein paar

3;aP)ren einen recf)ü angenehmen 23riefwed)fel»

(Jr f)affe fd)on t>or ferner Hbveife nad) Carolina ef«

roaS t>on beö jungen ©rafen fävanfyeit vernommen, unb

barauf bem Orbinarto geantwortet: werbe
md>t gerben, fcmbern leben, unb bee ^erm
tPei'C t>er?unbtcjen : — S)a$ war bie Joofung, mit

n>eld)er fie einmal in SOTarienborn von i^rer Äranf£ei(

roieber in bie ©emeine eintraten» Unferm lieben &)d»
fiel aud> ein folcfyeS SBort! iieber Jjjerr! bie lanyme*

rigc
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rtge Sivanffyit ijl fret)lid) etwas fcf>r befd)werltdjes,

fonöedid) für einen SDieuer im ijaufe ©otfe^

äfteine 3'bee tton ber SDfo^ttj ifl eigentljd) bie:

wenn bie (Stunbe ba t>ie ber Qcrr befrimmt £ar,

eine ©eele ab^uforbevn ober fjetmjufjolen, fo fann bie

jpufte burd) md)t£ curirt werben» 3$ ^ a^e alfo alle

Sieben für 9?onfenfe, ba man fagt : $Benn fctc ^fjne^
wenn fcerJDocfor md)t gewefen wäre, fo wäre ber ober

jener gejiorben; unb eben fo umgefefirt: 5Benn man
tue TO^nei), ober öcn ©oefor unb bgl. gebraud)t gaf%

fo wäre ber ober jener nod) am leben* 2(ber jwet;ev(et)

fann man burd) SJiebicamenfe, wenn fte red)t gebraud)t

werben, bewirfen. (Erftlid), man fann eine 3?rauf*

f)eit, bamit ftd) etn<?r 12 9ßod)eu fdjleppen muj]te,

wenn er md)f6 $ur Sur ndfmie, in i ober 3 tagen ober

2Bod)en wegfd)affen, mit einigen Sttitfeln unb guter

©tat* 3um Andern fann mau bie ©djmenjen, bie

nid)f jum gefunb werben notfytg ftnb , Untern unb üer*

mtnbern, burd) ein ober bas anbere Riffel SSöaS

aber unfer^err nad) feiner fouDerdnen 2lrf unter unö $u

^anbeln, tt)un will burd) fein ©ort, aud) ot)ne Wittel

baö bleibt 3t»m fre9« 3$ &offe $um Jperrn, (£r wer*

be mir bie $reube mad)en, unfern (Et)ri|Tcl lieber ju

fetten , unb red)f £er$ltd)-.ju umarmen.35

5Bie er nun tternabm, baj? feine burd) $drtlid)e

iiebe erregte Hoffnung nid)t zugetroffen, fo fd)rieb er

an ben Drbinarium: "3Bie fror; würbe id) feim, wenn

td) mein £er$ über be$ lieben
'
(Efj'rijfcte 4)^m9an3

red)t ausbrüefen formte! 9Benn eö.tn ber 53ibel fyt$$h

Seine ©ebanfen ftnb nid)f unftc ©ebanfen, fo ijt

fcas wot)l waf)r; unter Srübern aber nur a priori (fcon

forne herein)* ©0 balb wir aber wiffen, (£r f>at jb

#ebad)t, fo bewunbern wir feine Söetet)eit, fd)dmen

uns



[uns imferg UnfcerjTanbS, unb benfen jur@funbe wie

€r. 3^) £abe t>on etücfc unb $roan$ig 3<*$ren

ba mir ber $err bie ©nabe gefdjenft f)at, if^rc 93e*

fanntfdjaft $u gemefjen, biefee befonbers an 3&nen ge-

funben. 3d) fjabe nid)t ein einigmal gefrort, baf?,

wenn fie eine <Sad)e behauptet, in ber Minute ober

inne mürben, ber Jpeilanb backte anberg, fid) i£tr

gdfmlein nid)f augenblicfltd) nad) feinem 2Binbe ge-

bre^r £dtfe. ©aö war mir refpectabeL — ££dfief„

ba$ liebe J?er$, f)at nun bie $reube, feinen fcernnmbe*

fen Jpeilanb fef)en, unb bie 9Kaaf in Jpdnben unb

Süßen inn(^ un t> £>erjlid) $u füffen* — £ier if? mein

£er$ »oll unb meine #ugen ff)rdnen. 3Benn ein Saunt
in ©ofteö ©arten fo fcott ^ruc^fe fcdngt, ba§ feine

5(efre ©tüfcen £aben müffen, fo erfdjricft man fretjlid),

n>cnn eine £auptjlü|e weggenommen wirb, jgier mu£
id) inne galten/'

.fturj t>or feiner Kbreife nad) Carolina f)affe ©pan*
genberg t>on bem Dröinario ein ©djreiben erhalten,

barin i^m berfelbe einige ©ebanfen über feine fünftige

25e|limmung eröffnete* £)i6 fceranlaftfe if)n $u folgen«

ber offenherzigen Srfldrung: "3Benn id) mtd) anber$

red)t fenne, (id) lerne mid) aber ade Sage beffer fen-

«en, fowol nad) meiner Sftatur, als nad) ber über mit:

rcaltenben ©nabenwabl) fo O'nt) $n>et) £)tnge üorjüglid)

bei) mir. £)aS eine ifh $d) bliebe lieber )li((, unb

brachte bie übrige S^C meinem Gebens $u in bem fcer*

traulichen, $drtlid)en, feltgen Umgang mit meinem
©djmeräensmann, o£ne fcon einigen ©efcbdften, bie

ben $opf occupiren, ober fontf eine (Störung machen,

gefcinbert ju werben» %d) fca&e in ^ena etlidje 3a£re

% biefe
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tiefe ©eligfeif genoflen, mitten unter bem ©erdufdj

her QBelt, unb es ift mir unmegltd) in SÖorte 511 bn'n*

gen, rcas id) ba gehabt unb erfafnm SDas andere

tp* Set) ginge gern $u ben Reiben, bie »on tf;rem

©ott unb @d)6pfer, ber für fte fein 2Mut t>ergoffen £at,

nod) ntd)t6 toiffen, £)a (ebt mir mein £er$, unb id)

fonnte mid) freuen, über bem ®efd)dfte $u fcer^ungern,

ober ju fcerfd)mad)ten, ober ju $obe gemartert 311 wer-

ben» 7tu$ einem £utvaum ^u mir feibft femmt e$

nid)t; benn id) halte mid) für eine fo serberbte, fünbt*

ge unb efenbe Kreatur, baf? td) mir anfftnfe. Unö
baö ijl nid)t etrcaö fcorbet)ge£)enbe6 bei) mir, fo ju ben*

fen, fonbern es ifi mein eigent(id;er forta)äf)renber 3«*

flanb, 58enn mir aber etmag in ben Siopf fliegt, baS

mir 9M;antaften mad;f / ba£ tji toie ein Siaud), ber mir:

rcol trübe #ugen mad)t, aber er wirb balb Don bern

©nabenroinbe verjagt unb $er|]reut.

^n^mifdjen fommt es nid)t auf meine ^ncltnafiott

an; id) bin $ned)f , unb nid)f mein eigener ijerr, rcie

man ju reben pflegt; fyaite aud) baö 93rincipium für

fjeibnifd): nemo fit alterins, quifuus effe potefi. ^d)

f)abe mir mein £){jt burd)bo£ren lajfen ; ba bin id) $um
©ebraud), wo e$ notf^ig tjl, unb e6 i(l mir aud) ©na*

be, wenn id) bienen famu

£)em ^errn fjabe id) meine <Seefe in ©ebufb em*

pfo^en; fein ®itfe gefcfyef)e, mein SBifle »erge^!

niemanb benft bod) fo ganj als &. 9)Zid) freuet fein.

SBert: *yd> will fcid) mit meinen TluQcn leiten*

l;abe etliche 3a(n*e f)iufer einanber rttrfjfö anberö

beten Tonnen, alß: $err! bein S!Biffegefd)e£e! ba6ifl

5ag unb 3Rad)t mein unauf§6r(id;eö Jperjenögefcfyreij,

mein ©ebet getoefem



3eff Bin id) frct>üd> in $ennft)foamen ?fltt3*

Unb o mie banf ify es meinem Jperrn, ba§ (Er mid)

nod) einmal f)iel)er g*brad)t f)af ; unb $mar jufl ju bec

Seif, ba es gemt§ nof^tg mar» %d) mill aber nid)C

langer bleiben, als auf bie bejlimmfe Seit; ba£ iff,

id> will mit bem erflen @d)tff, baö im 1753 t>on

§terfegelf, abgeben, ^n^mifcben mill id) tfjun, mag
id) fann burd) feine ©nabe* Jperj ift aud) mit

mir, unbfegnetmicfybaju, unb baö freut mid)*"

§ 169*

3n bem $3afef feiner ©ehfjeöef fcom ^unt) 175:2

ffnbet ftd) einer, barin er feine ©ebanfen über ba6 SXi-

tual in ben 23rübergemeinen $u erfennen gibt:

"3Bas bie 9lifuS (ifirdjengebrdudje) betrifft, fr

fdf)en fte (@raf *>on 3i«^nborf) barin gern eine ©leid)-

formigfeu in allen ©emeinem münfd)e fte* 23i£

aber bas" JKttual, batton id) fcfyon fo ttiel ^aftre f)abe

reben f)6ren, mirb ^u ©tanbe fetjn, ifl es faum ju er-

warten; benn es fommen immer 93erdnberungen t>ot\

5Benn nun j* <£ bie ©emeinen in 2(merica nad) ein

ober jroet) ^a^ren erfahren: (Eö mirb je|f bei) biefec

ober jener ^)anblung fo unb fo gehalten in Suropa;

gut! fo freuen fie ftd), unb mad)ens nad)«- Tfber in-

be£ ftnb biefe Svttuö fd)on abgenommen, unb wenn je-

manb aus Suropa fommt, finbet er alfo bie ©leid)-

fdrmtgfeit bod) nicf)f> 5Bdre aber ein Ritual, CMgen-
benbüdjlein) fo fonnfe ben a(l$ufrud)tbaren (Senke,
bie immer neue (Einfalle §aben, unb foldje bei> ben

j?ird)enf)anblungen anbringen, (Einfalt geföefjen; bentt

id) tt>ct§ md)f, ob eö gut iff, baf? mir barin ju frei) ftnb*

Huf ber anbern ©eife fonnte ben langfam benfenben,

5 » bie
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bie aber gute $erjen fuib, unb bic <Sad)e mit mcf)tr

$er$ als ^opf tfnm, geholfen werben. £)enu wenn

ftd) bergleictyen leute prdpar;ren muffen, fo fommt was
froefenes fyeratiS* SDenfen fie aber Dörfer ntd)t bar*

auf, fo fommt Dieflekfyf etwas Der, bas fid> md>f $uc

@ad)e fd)tcft*

Tibet wirb uns md)f ein Slifual $6rmefd)en ma*
d)en? Antwort: SBenn id) ein fKtfnal Don Jper$en

brauche, fo tf! es fo gefegnet für bte (Semeine, unb
gewiß nod) Diel gefegneter, als wenn td) im eignen

©eifl agire*

(£s Derfpdlf ftd) bamit e6en fo, wie mit ben Gebern

(Es !ann eine Siebe mit ©efüf)l gelefen werben, unb

bie ©emeine fyat mef)r 9}u|en bason, als wenn einer

ein langes unb breites fdymtyt, bas mef)r $ufammett

gelefen unb qebaebt tfr, als aus <£rfaf)ruug unb auä

bem ©ttjjftif ber ©nabe ^errü^rf , ober aud) burd) ge*

übte ©inne unb SBofjfIre&enßetf entfielt*

WlenfallS fonnfe eine Don 3^ bn erneuerte;

(Ebttton eines foldjen Svituals, madjen, baß bet) Der*

dnberfen Umfldnben alles barauf paßte/
3

§ 170*

®te 6 ©odjen, bte ©pangenBerg naef) fetner %u*

rücffünft aus Carolina nod) in 5)ennfn(Danten jubradj*

tt, waren für ifm eine überaus gefd)dfttge %dt, um
Dor feinet ^bretfe nad) (Europa alle nötige 2(norbnun*

gen $u mad)en* (Er ließ $u bem (Enbe Anfangs 9tter|

feine Mitarbeiter $u einer ©nnobaU (Eonferenj in £an^

cafler jufammen fommen, unb t£re 93erf)anblunge«

waren mit befonberer ©nabe unb ©egen begleitet*
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Slac^bem er ben Sfjiefs ber SJantifofS unb ©cfya*

tvanofen feine bevorjleljenbe Tfbretfe f)atte tviflen ge*

f£an, fo tarn am i9fen 9Ker$ eine ©efanbtfd>aft von

ifmen in 23etf)lef)em an, tvo fd)on alles $u i£rem Sm*
pfang veranftaftet mar* 2(uf ben mit if)nen gehaltenen

3iQtfy$ta$en, würbe bie greunbfdjaft auf bepben ©ei*

fen fetjerlid) erneuert, unb verfd)iebenes , bie g(8ubU

.am Snbianer betreffend, mit i^nen verabrebef* @ie
*

irrten aud) bei? if)rem achttägigen 2(ufenfl)alf mändjeS

Seugniß von bem allgemeinen tyeil in (Ebriflo 3efu,

unb nne eö festen , nid)t of)ne Einbruch 97ad)bem fte

fcon ben S3rubern unb befonberö von ©pangenberg

fjerjlid) 2(bfd)ieb genommen, unb if)m eine glucflidje

fXeife getvunfd)t, mit bem Srfud^en, bafj er balb wie*

fcer fommen mochte
,
jogen fte vergnügt unb banfbar für

hie liebreidje ?(ufna£me, nad) ifjren 2Bo£nplä|en jtu

ruef-

©pangenberg ^atfe inbeffen mit ben Arbeitern unft

@ef)ülfen in 23etl)lef)ern unb SRa^aretf) fleifig Sonferen*

gen gehalten; aud) ber ©emeine in i(;ren 93erfammlun*

gen fein Jperj bargelegt, unb was er ju i^rem tnnern

unb eugetn Wohlergehen bierdtd) erachtete, ju treuer

33ef)er$tgung unb 25eobad)Mng in Erinnerung ge*

bracht* 7Un i^jlen 3Ker$ beging er mit berfelben ba$

§eft ber 3ftenfd)n)erbung ©ottes unferö Jpeilanbes, unb
fcen fclgenben borgen f)ielt er ber vetfummletm @e*

i meine nod) eine etotuflidje libfdjkb&ve'oe , nad) tvel*

djer er, mit if>rem ©egen begleitet, nach 91eut;orf ab*

reifete*

Sp'tct ^offte er, nod) viele rflcfftanbfge Hvbdten vw
Abgang beo ©d)iffe$ fertigen ju formen; allein baffelbe

war ba; feiner ?lnfunfjf völlig fegdferfig, unb er tarn

darüber in große $8etk$mmu ^nbem aber erhielt er

% 3 ein
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ein ©djreiben t>om örbinario, baß er nid)t notljjig f)df*

(e $u eilen, fonbern bis öflern bleiben fonnte* (Er

banfte feinem guten Jperrn, ber if)m btefe erwünfd)te

SJ?ad>ricf>f nod) $ur redeten Seit unb ©tunDe in bie ijanb

gebrad)f
,

ließ biefeS ©d)tff fahren, unb beftedre fid) et*

nen $pia£ auf einem anfcern, baö erft in 4 5Bod>en ab*

gef)en foüte. Um nun unaeflort, waö if)m nod) übrig

war, ejrpebiren $u fennen, begab er ftd) aus bem ©tafct*

geraufte $u einem Q3ruber auf bas *anb, unb fe$te ba

tinter onbern einen fe|r umjidnMidien, 30 compreß; ge*

fcfyrtebene QMdtter jlarfen 3Sertd)t für bte Utütdfö-^t*

rectton auf, $ur Ueberfid)t be$ ganzen weirtduftigen

gelbes, baö burd) bie Q5rüber in Tfmerica bebient wur*

be* 5ftan ftef)t auö biefem fd)onen 2(uffag, wie genau,

wie grünblid) er mit allen innern unb äußern Umftdn*

ben ber ©emeinen, ber ©ocietdfen unb Tlnflalten, bec

^nbianergemeine unb ber ^tjfronen, unb mit allen ba»

hev) angebellten Arbeitern begannt war, unb wie er baö

©an$e unb bie %§ei\e im Sufammen^ang t>or Tfugen

§atte, unb auf feinem ^erjen trug.

Sftacbbem er mit feinen Arbeiten fertig war, ging

er nad) 9?eut)orf jurücf , unb f)ielt bafelbfl am soffen

!i\>xi\ bie (£fjarfret)taggprebtgt, t>on welcher ber 23ru«

ber, ber als englifd)er ^rebiger bafelbjl angepeilt, unb

ein fe£r berebter 5Kann war, fjernad) fcfyrieb: "9Kem
lieber SSruber 3ofep£ f)flt f)ier eine fofcfye ttorfrefliebe

5>rebtgt gehalten, baß id) es nid)t betreiben fann.

war mfonberf)eif erjlaunlid) befcbdmt, ba id) gut

füllte, wie weit fein planer unb einfältiger Vortrag ber

9Baf)r£eit meine großen 2Berte unb 28eiS§eit über»

trifft." ©leid) nad) biefer 93rebi^f ging er aufs ©d)iff,

unb fam am 27flen SBap glucflid) in iionöon an.
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Jpier fanb (Spangenberg feine Q3ruber unb twfons

bereit ben Drbinarium in fef)r fchroeren ttmjldnben*

©aö Qrebifrcefen ber 53rüber mar dufjerf* $errutfer*

ST?t<t>t nur jogen fid> ieufe jurücf , bie in ber Sftotf) £äf*

fen Reifen fonnen, fonbern roibriggefmute trugen e$

öffentlich auf ben gdn$lid)en Diuin ber Q3ruber = Umtat

an. 35a fid) bauen in Cran^cne 23vu6cd>tfterie

© * 57* 572 * im& *n <J5raf5m$cnöorfb firbenelauf

(g, 192 1, u. f.
eine gan$ ausführliche 97ad)ric^f finber,

fo füf)re id) ^ier nur an, roaö unfer ©pangenberg in feU

ner eigenen iebenSbefchreibung, f)aupffachlich fcon feinet

©efmnung unb feinem 93erf)alfen babet;, aufgezeichnet

f>at-

SDa man tn tiefen brüefenben Umfidnben t>ctr

menfd)lichen 2(ugen feine 2(usftd)t $u einiger Spülfe hat*

fc, fo roenbete er fid) bejfa eifriger in feinem (Sehet $u

feinem Spenn unb ^eilanbe, bejfen Äraft $u helfen er

fd)on in fo mand)er Sftotf) erfahren fyatte, unb ber aud)

biefesmal $ur rechten ©tunbe geholfen hat,

^njtt)ifd)en fud)fe balb einer, balb ber anbere fRatfy

unb Jpülfe bei; iljm; fein Unvermögen machte i^m tiefe

S3erummernif$, unb burch biefe würbe bep ihm ein

fdion vor 20 fahren entjlanbener ©crupel roieber rege:

QBarum boch ©off, ba (Er haben wolle, ba£ man
ben dürftigen bepfpringen foll, feine ©aben forounber«

bar ausfeile, baß esbem, ber Jjerj unb SBilligfeit

f)dffe, am Vermögen, hingegen bem, ber bas QSermo*

gen fpabe, an $er$ unb ©illigfeit fehle ? Oft fiel ihm
ber SBunfch ein :

r

ild)/
wenn ich t>ocf) allenthalben helfen

fönnfe? ©ei) fieferm 9lad)benfen aber würbe ihm bie

SBei^heif ©otfeS in feinen 2Begen, unb zugleich bie

5 4 2f)or.
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$f)orf)etf biefeö ©unfdjeö flav. <?r faf)e ein, baß, wenn

er t>er SKann wäre, ber jebermann Reifen fonnfe, fo

würben bie (jülfsbebürftigen ©oft t>orbengef)en , unb

ficf> an i'fjn fangen, woburd) er mit ifmen in Tlbgofterep

<jeratf)en würbe* (£r würbe bann auefy manchem $um
größten (graben für feine ©eele Reifen , bem feine

routf) $um ipeü unb ©eqen £drte werben fonnem ÖDer,

wenn er einem feine jjüffe tterfagfe, würbe ifyn biefer

d$ einen gottlofen bdfen 5ftenfd)en anfeben, ber ba f)e(»

fen formte, unb nur md)f wollte. £)urd) fofehe S3e*

fracfyfungen würbe er wegen feiner ©crupel über baö

reid)* unb armfenn völlig bebeutet, baß er ©off für

fein weifeg unb gütiges Siegtment unter ben 9Ken*

fdjenfinbern, aud) in bem $&eil, üon ijerjen banfen

fonnte.

£)ann t^uf er t)tn$u, baß tt)n ©oft oft gewürbigef

§abe, ber eigenen 2(rmutf) ot)ngead}fet, feinem 9?dd;=

ffcn |u Reifen. (Er t)abe fic^ nie gefcfydmet, für anbere $u

betteln, wenn er gleid) manchmal bannt übel angefom*

wen wäre* Tiud) fe» e$ einigemal sorgefemmen, baß

it)m jemanb ferne. 3?off) gefragt, 511 einer Seit, ba er

äußer ©fanb war, ifm auf trgenb eine 3Beife JU bera*

tf>en ; ba t)abe er in ber ©titfe ben ^)ei(anb für biefen

dürftigen um $ülfe angerufen, unb fep erhöret wor*

fcem »

5n lonbon genoß nun Spangenberg bte ins ftnit)*

jaftr «7S4 wieber bau ifjm jebeömal fet)r erwünlcbtc

93ergm*gen, um ben Drbinarium $u fenn, unb bie Hx*

beifen mit iimt $u feilen.

$ßeil er ben ©runbriß beö für bie 35rüber m
Oierbcarolma ausgemetjenen ianbes mitgebracht fcat*



fe, fo fonnfen nun aud) bie Kaufbriefe barü&er fcoffia,

in 9ttd>ftgfeit gebracht werben*

Sttit ben ju ber ttntfdfä* £)trection gehörigen 33ru*

foern, fo wol ate ben anfommenben unb abgef)enben Hu
Leitern auö anbern ©emeinen, würben fafl tdgttd) (Jon*

ferenjen gehalten, benen ©pangeuberg gewobn(id) be^»

wohnte, unb mit feinen ©nft'cbtm unb (Jrfafjrungen

fciente. JjMer nur eine fetner Steuerungen in einer foldjen

(Eonferenj anjufü^ren, fo fagte er, als t>on Dem f!ar*

fen 2lnwad)$ ber ^rübergemetnen , unb ber nötigen

Prüfung ber ieute, bie in btefelben verfangen aufge*

tiommcn $u werben, — bie 9{ebe war: "3d) glaube,

tt>enn eine Q3rüberuemeinc fenn unb bleiben fott, fo fött*

fen wir noct) einmal fo genau ben ber ?(ufnaf)me fenn,

d$ wir btöfyn gewefen, unb bei) bem 7(beubmaf;! $voey*

mal fo genau. Söir fmb jur llvbeit ber ©acbe beö

Jpeilanbä berufen ; bas würben wir gewefen fenn, wenn

aud) feine mdf)rifd)e Kirche reflifutrf worben wäre,

SQZir t|l nie eingefaffen, baf? wir ju einer SXeligion wer*

fcen würben, fonbern id) f)abe gebad)t, wir fmb ein

<Sa($ ber Srben in ber gegenwärtigen geit ©a^en
fällt mir eine ^iflorie ein: Marius fd)icfre bem TÜejr*

«nber, ber ifm mit Krieg überjoq, gro#e ^^(fatfe
fcoü SHo^nfamen, anzeigen, baß feine ©olbaten fo

^

«nje^ig waren wie btefe KorndKn. 'JÜejranber l)tnge*

gen fd)tcfte if>m ffeine ©defiein fcotf ^fefferforwr^ unb

ließ if)m wiffen , baß er jwar nid)t fo t>ie( ©olbatm bat*

tt, wie er, aber er fcerlajfe fid) auf tbre ©tdrfe, ?a*
pfeifet* unb (Erfahrung, @o glaube id^ wenn unfer

95oIf aus wenigen, lauter mtserlefenen, braud)b< > ^
ieufen bejhmbe, fo würbe ber fyeil.i b v ;

i>en 3 l^ccE

fcefler erreichen, al$ bei; ber großen SÖl^nge*^



298 ©pcmsenbcrgg Sfbreife tiadf) 2fmerfc&

#n feinem soften ©eburfgfag ben i^ten ^ufv> er*

freute tf)n Der örbinariuö mit einem liebe, welches er,

tiad) (£rwe()nung fetner geleifieren ©ienfle bet) ber Uni»

tat, mit fofgenben $ween QSerfen befcfyloß:

SBa6 fagt man mefjr ju bir?

2Kein 23ruber! fag
5

es mir»

SERtd) beud)t, baß td>* füf)(e,

Onbem id) eben f)ter

Sern Herren für bid) fpiefe,)

5G5efcf>cn Sejrt bu je|t

2?orjufd) tagen ^dtt'jl,

Ob bu gleid) nid)t reb'jh

2)ec ?Ec)ct/ ber immer wd£rf,

2Birb uberein erfldrt,

tlnb mad)t bod) nid)f mübe:

JDet £et(ant> fcy geehrt,

3Daf? £Er am 2\reu$ üerfcfytefec

^ur fud?, liebes *oer$»

©djreibs in ©ta§( unb €rj! i

%n ben (Stjnobaf; Konferenzen im (September unb

öctober §afte er bie greube, baß man mit ber ®iaco»

ttaf$,(Bad)e immer mefjr in örbnung fam, unb baß

i>ie brücfenbe hft oflmdfrtid) erleichtert würbe»

3n einer biefer Konferenzen würbe auch auöge*

mad)f, baß er baö fünftige 3a^r a(6 (bvbinaviue ber

fdmtltdjen americanifcfyen 33räbergemeinen wieber nad)

^ennfyfoamen gefjen foflfe, weld)en 9luf er mit greu*

bigfeit annahm, unb wo$u er aud) bep feinem btemali*

gen 2(ufentf)aft in ionbon ganj aufs neue ermuntert

unb gejfdrft werben war*
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§ »73*

SMe QSrüber unb ©djroejlern, bie mif ©pangen-

i berg nad) America gehen feilten, waren $u Anfang beö

Sttonarö 5DIer^ 1754 in Bonbon bepfammen, unb am
i2fen gingen fte nad) einer f)er$fid)en Abfertigung auf

! ba$ 93ruberfd)tflf , bie ©pangenberg aber b(ie6

! bis ben folgenben $ag in (Eonferen^ mit bem Drbtna*

' rio, machte mit tf)m unb ben anroefenben 9Hitarbeifern

einen 2(bfd)ieb, x>on bem eö im 23erid)fe f)ei$f, ba§

berg(eid)en nod) feiner geroefen, unb fuf)r fobann ber-

atene nad) bis @rat>efanb* ©iefe ©eegemetne be*

(raub mit Sn&^tff ber 14 Ätnber, we(dje bie 7 (E£e*

paare mif ftd^ haften, aüö 51 $)erfonen. Am iöten

9Her$ erlief ©pangenberg nod) fcon ®ofcer mif bem

Dorfen folgendes überaus f)erjltd)eö Abfdjiebsfcfyreiben

an ben örbinarium

:

"3" t^rer greube fann td) i§nen mefben, baß ber

triebe ©ottes unter uns roof^nt , unb baß bie itebe ber

©efdjroifler unter einanber red)t f)er^lid) Ifh 35tejeni*

gen, roeld)e bie ©nabe fjaben, ben übrigen ju bienen,

ftnb fo in ber ©ad)e, baß id) ben ^etfanb über fte loben

fanm £)te ©eefranfen ftnb vergnügt unb niebftd),

unb fotffen einem fafl iufT mad)en, mif if)nen franf 511

fet)n. ©ie^inberdbenftnbgan^eingeroof^nf, unb f)a*

ben nun ttergeffen, baß ifjnen ifpre ©efpiefen fehlen,

roefd)eS ifmen ben erflen Ttbenb fo naf)e ging, baß fte

einmütig roeintem (Es gef)t fynen roie uns.

{leinen $er$en fpaben lieb, nur fonnen fte nid)f fo an

ftd) galten, roie bie großen, fonbern es bricht rjerauS,

was barin ijl, o£ne Ueberlegung*

3SaS fotf id) ifjnen nun son mir fagen? 3d) muß
nur abbred;en, benn bie S&rdnen machen meine Augen

bunfeU
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tiunfef*— £)er$eilanb fefr mid) t>on neuem ins 2(mf.

<Er fyatte rool Urfa&en genug, mid) als ein lojligeS,

«bgeflumpfteS ©erzeug gan$ auf bie ©eife $u legen.

%a id) n>ei§ taufenb 3)inge, t>tc es meritirten; n>ie

fciel werben 31>w n*$t befannf ferm ? 2(ber nein ! (Er

fprid)t mir ju, mein lieber, bis ba§ id) mid) erfreu'

ern ©franbe gegen über. £)aö mad)f mir $iebesfd)mer$,

n>ie 5ßad)ö ifr mir mein Jperj, ja wie ein ©tdublem

gar» !jd) laflfe Ordnen fliegen, unb roill t>on fonjt

tt{d)tö roiflen, als baß ein lamm gefd)lad)tet roar.

fann babet) nid)t t>iei an ®efd)dffe benfen. ^offc

cber, €r rotrbs alles mad)en, (£r felber!

3d) fcergefie es rool nid)t, in maß fürUmffdnben

id) fte unb if)re naljen ^er^en tterlaften ; bin babet) md)f

unempfinbltd), fenbern tf;eünef)menb unb mitletbetwfl,

2(ber roaS feil td) 3i)tn nid)t jutrauen! ^m, ben id)

nun über 30 %afyu nie anbers gefunben, als bas al#

lerbarmfjeqigjle unb übermüiterlicbfle $er$* £) wie

fd)dme id) mid) über einen jeben ©ebanfen, ber nur

«inen ©d)ein gibt t>on einem ÜWstrauen gegen 3&n *

Unb o rote roünfd)te id), fein ItebenbeS Jj}er$ in feiner

Steigen ©tftalr immer meinen ©efd)roij!ern erinnerlich

ju machen. ®oc{) was braud)ts? £>er rjeilige ©eift

tr)ur$ ja, uab mir erfahren fdglidj, baf? (£r feinen

Äteujgemeinen bie ©unben 3efu aerfldrk

2Werlnbf?er SSruber! id) roetß nidjr anbers, als

tag fte mid) lieb |aben
r

3d) ^ol etliche fva^re

baran gezweifelt* 35aS fann- einem armen ©ünber

ie*ti>t refd/Chen* 2(ber id> glaube es jefr me^r als je-

mals; bin rool nidK weniger £on meiner tlnrotirbiqfeit

•;' rjeugf, ak je ju^; aber id) benfe, ber Jpeüanb

Heii eben fov dr bejd;ämt mid) burd; lauter unw*
biente
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biente ©nabe, ba td> ja wol m'cf>fö afe eitel Strafe t>er*

biene. 5öa$ fcabe id) nun me£r $u bitten ?

%d) banfe ilpnen nodjmate ^er^Itc^ für ifjr galten,

ba id) laffen wollte* 3$ banfe für i£re ©ebufb, bct^

meinem Driefel, ttnb wie fann id) alles nennen ?

SBir £aben Urfadje gehabt ju frauren unb leib ja

(ragen, nid)f um ber 9?otf) miden, fonbern um bee

©inge willen, bie fte veranlagt £aben*

übet ber liebe $etlanb bringt ja alleö ins ©efdjicf«.

5Baö fonnen mir nidjt für ©uteö aus feinen ^dnbert

erwarten

!

Ubieu, bu lieber SKann! fuffe bieft redje

brunftig im ©eift, unb brüefe mid) bir ans Jper^;

mochte mid) lieber an beinen Jpalö fangen, unb fatc

weinen, als fdjretben, will alfo fd)lte#en, 93e^a(te

uns auf beinern i?erjen, infonberljeie

beinen ©pangenberg*"

§> >74*

UebrigenS war i§re Steife bei; günjligem 5Binb un£>

SBetter fo furj unb leicht, als t>ielleid)f in biefer %a§*
redete faum je eine $m>or gewefen, unb bas fdjriebett

fit nid)t ofme 2Ba^rfd)ein[id)feit ben lieben kleinen $u,

bie fte in tljrer ©efellfdjaft Ratten, unb mit ben?n fte

nad) einer S*a(jrf tton ntd)t gar 5 SBüdjen am 15(211

Äpril in 9}eui;orf eintrafen*

QSielleidjt gereid)t es kftvn, bie ftdj gern dnß
QSorflellung *on einer angenehmen ©eereife madjett

wollen, $um 93ergnügen, wenn wir £ier ©pangenbergS

furjen unb erbaulichen SJeridjt wn feiner bismaltgett

©cfytfffa&rt «wätfw

;

«S5er
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"©er $err tfr nun unb nimmer nidje

93on feinem QSolf gefd)ieben;

(Er bleibet tyve 3ut>erftd)t,

$[§t ©egen, £ei( unb §rieben*

Sttit 9)iutferr;dnben leitet (Er

Sie ©einen (letig £in unl) f>er*

©ebt unferm ®ote bte €f)re!

©d ft'nb wir nun in ber neuen 2Be(t, unb fingen

mit finMief) gebeugtem Jperjen: (Es ge£f uns allen

gut, bei; ^efu ^ob unb 23(ut , in (Europa brüben , in

^nbien f)ieruben, u.
f. w, 5Bir ftnb, ©Ott lob, alle

gefunb, aud) nid)f ein einiges auggenommen, unb f)a«

ben auf ber ganzen Dieife jebes nid)ts ^anbers erfahren,

als ba£ mir einen freunbltcfyen unb f)er$(id)en .^eilanb,

einen ^drflid) liebenben, unb um uns unausfpted)ltd)

Wefergten OSater, an bem ^eiligen ©eiffe ein unö uner»

mübet ppegenbes 9)iurterf)er$, unb an ben (Engeln gar

wad)fame unb uns auf ben Jamben tragenbe 23rüber

fjabem 5Bir finb, von ber £eit ati/ ba wir ©oser

wrlaffen, in einem fort v>or ben ©inb gegangen, unb

wiffen faum 3 'Sage 311 nennen, ba wir md)t ein (Stücf

unfrer 9{eife ^urucfgelegt Ratten» 9Kit ber ©cefranf*

f)eit tfls ertrdglid) gegangen, unb bte, n)e(d)e bie an*

bem $u bebienen Ratten, pnb immer gefunb geblieben,

unb bei; tyrem ©ienfl vergnügt unb feiig gewefen, ba*

für wir i^nen einen befonbern ©egen wunfd)en. ©er
Jjpeüanb £af uns jufammen in ber liebe erhalten; ba$

muffen wir 3f>m äur utlk äur ©d)mad) fa«

gen ; benn wenn es feine ©nabe nid)t getf)an £dtte
; fo

finb wir wol ein fd)led)fer ©toff, aus bem aller^anb

mcbfSnulMges f)dfte erwad)fen fennem (Er will uns

aber nid)t ungefeguef laffen* %n unfern QSerfamm*

Itmgen £aben wirs befonberS gefugt, baß (Er in unfrer

9ttitfe



Witte war, unb ©ein griebe fjaf auf uns geruhet*

7(m 2$ten 9)?er$ Ratten mir einen foldjen ©nabentag,

baß wir if)n nie »ergejfen werben» ®er in unferm

^leifd) erfdnenene ©0« war uns gewiß nd^er, als man
in ben 53rop^eten liefet, *>on irgenb einem ©ef)er*

©eine 3»Kenfd)Werbung war uns fo lebhaft t>or ben 2(u-

gen, baß ftd) unfer Senfen barein t>erlot\ ©ein 9Kar*

terletdjnam unb fein ©ottesblut warb uns aud) $ur

©peife unb Sranf unfer einem ®eijieöwef)en, baS wie

ntd)C ausfpred)en fonnem Unfere $inber ft'nb alte

wof)l, pnben ©nabe bei; jebermann, unb jeber freut

ftd) tf)nen $u bienen» Sie Svene §at ftd) wol)l gehal-

ten, nid)t nur im ©egeln; benn ba f)aben wir alles

hinter uns gefrigt, was uns ju @eftd)fe tarn; fonbem

aud) mit i^rer Sauerfjaftigfeit, ba id) niemals in ei-

nem ©d)iffe gewefen, ba man weniger fjdffe pumpen

bürfen» Sas ©d)tjfst>olf f)at ftd) fo gut aufgeführt,

als wenn fte alle 93rüber waren» 'Sie wenigen $affa*

gierS, bie t>orne im ©d)tjfe logirten, fwben ftd) f!itt

unb orbentltd) gehalten, unb wir l)aben t(jnen gebienf,

wo wir fonnten» Sas 5Better ijl mefjrenffjeils fo ge*

wefen, baß aud) bie^inber auf ber ®ecfe ftfcen fonn*

ten, weld)e3 $tt i^rer ©efunbf)eit ein großes be^gefra*

gen» 2Btr f)aben aud) juweilen nicf)t nur Jhebigt,

fonbern aud) ©ingfhmben auf ber Secfe, ofjnc ©fo*
vung galten fonnen» Unfere Jpausfjaltung i|r übrigens

ftmpel unb ben Umjldnben gemäß gewefen» $d) wei£

nid)t anbers, als baß alles banfbar unb gegen ben

Jpetlanb erf'enntlid) i|h

Sen Dffermorgen am i4fen #pril feierten wie

nod) auf ber ©ee, unb gebad)fen ber Dielen in berfeU

ben begrabenen 9ftenfd)en, bie alle an bem großen

Sage bes Jperrn wieber aufet flehen werben* Senn



bas^eerrmrbbie lobten, bie barinnen finb, roiebec

geben* Offenb. 20, 13;

3)a ftnb mir nun in unferm Neben 9}eut)or£ , be*

fcfyamt über äffe bem ©ufen, ba6 uns ber iperr bis

baffer erdiger Piaf* ©einer Hebe, bte 3^" für unö in

ben $ob getrieben, ^oben rotrs gewiß allein 311 banfen,

benn mir ftnb ein armes QSolf. 38enn es <*bet

beliebt, unfern ©nmb tinb 93oben, ber fonft ton ftd)

felbjl nid)t$ als ©ornen unb £)ijleln §ert>ovbrmgf,

mit feinen ©nabenfkömen ju überfcfyroemmen, wer

witpcfjs roeigem? :c>"

3»Mf-



3ro6Ifter ä&fönitt
,

6partgen&erß$ QSemcbtungen in fpennfyfoanien.

SSou 1754 btf 1756.

$• i75*

^^te mar nun bae inerte mal, ba£ ©pangenberg

rw \)on (Englanb nad) America fam, unb fdn 2(uf*

enthalt bafelbjr n>d6retc bismal \ioik fteben 3al)re. 23et>

feinem (Etntrttc in 25etf)ler}em mürbe er t?on ber ©erneu

ne bei) einem iie&eömar)le ()er$lid) bemiüfommr,

SDamit er nun ganj in feine meitlduftige Arbeit

hinein gcf)en fonnte, fanb er n6fr)ig, lieber mit einer

©djroejlcr in bie (£r)e ju treten, an meld)er er in allem

85etrad)f eine treue ©efnHfw ödtte, unb biefe mar bie

wrroitroece tT?avt4 *£lifabett> tllicffcfyn , geborne

3afymn, diesjährige legutmtrte Arbeiterin unter bert

SBttroen, unb bie nun in biefer llbfid)t mit nad) 9>enn*

Onanien gegangen war. Sie Trauung Qeföafy in

Q3err)ler)em am aojlenSHat). ©pangenberg, ber fic al$

eine mürbige ÜKagb 3:efu fannte, mar über biefe 33er«

binbung fe|r »evgnügt. " Steine 9ttartr)a , fcfyrieb er,

ifl ein gutes Ätnb, Sin großes ©efdjenf beö ^eifanbö

für mid)! . 33enn mir Don if)rer Jperjlidjfetr, unb it)r

t>on meiner (Touren (unbiegfamen) 7Ut ein menig 31t

$t)etl roirb, fo ifr uns ttielleid)t betjben gesoffen int

JDienfl ber ©emeine. 5Öir fmb ba $u feinem ©ebraud)."

Sei? feiner 2fnfunft mar er etmae frdnfltd), lieg

ftd) aber baburd) in feiner 5r)dtigfeit nid)t r)inbern;

imbroetles i&m, nad) feinem ^uöbvucf, anlag, alle

U gaben
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gaben nrieber in bie £anb 311 bekommen
, fo befud)fe

er öfters in 3ftajaret£ unb ©nabenlnitten, unb f)ielt faß

tdglid) Konferenzen , nicf)f nur mit ben Arbeitern in ber

©emeine, fonbern aud) mit benen *>on i^ren Soften

$um 95efucf) fommenben ©efd)n>i#ern , bie er, ber in

Jenbon mit bem Örbinario unb feinen Mitarbeitern ge-

nommenen Ttbrebe gemäß, ju if)rem ©ienfl gehörig in*

jiruirte, unb aufö neue ermunterte.

$)abet) fafje er baö fernere feines fo me( umfafienben

©ienfles fein gut ein. "^d) f)abe mid) rool, fd)Heb

«• im 9Kat), bem tobe nad) gan$ trieber erholt, unb

bin je£t munterer, alö id)ö in langer Seit nid)t gea^efetu

Ubet mein 7(mt fommt mir t>or, als foüte id) einen

SSerg auf ben ©d)ultern tragen. 3
:

d) fleüe mid) vor

ben Jpeilanb t)in: 23u fte^eff meine £)f)nmad)f, meine

$f)or()etf , unb wie leid)t id) bir etrcaö tterberben famu
(£r froflef mid), unb £ilft mir/'

£>a$ $rc>ifd)cn i£m unb bem örbinario unb befifen

ttad)ften ©ef)ülfen nneberftfrgefleü'fe ©nfcerlldnbntf?,

unb bie fleißige »ertraute (Eorrefponben$ mit i^nen,

biente tf)m inbeffen $u groger (Erleid)terung.

3d) tf)eile $um 35epfptel ber £er$lid)fei£, bie $u

ber %eit feine SBriefe auöjeidjnefe, nur einen Tfuöjug

aus einem ©^reiben an ben örbinarium fcom 6fen 3u*

ru) mit: "Jpier ft|e id), unb tvunbere mid), ba$ ber

^eüanb fo 5artHc5> liebt, unb roen? ©ünber, bie

fdmöbe 3ud)t, un& mtev &en ©unbern mid), ben aU

{erfd)led)te(len 4 füf)(e aber, eöijlroa^r; <£r liebt

mid), unb €r liebt mid) me^r, mein 3efus S&rifl,

«fe du(5«'lic^ }M fe^en ijf. SBenn id) fte je|t bei; mir

^dtte, fo mürbe td) ifmen um ben ^>alö fallen, unb

i{)re ©angen mit meinen $^rdnen ne|en; nid)t aus

Melancholie ; ben« icf) bin, ©Ott lob! finblitf) getro(l;

fon*
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fonbem roeif Orr fo gndbi^ tf!, unb id) fo funbig bin,

unb weil td) aud) tyeil f)abe an tfjrer jdrflid)en Q3ru«

Verliebe.

7(n ifjrem ©eburföfag (ben 2<SjIen SERar;) f)abe id)

t>iel baran gebadjf: wäre mirg gegeben, mid) barüber

au^ubrütfen, id) £dfte e£ gar 51t gern gethatu 2(bec

id) fonnfe and) ntd)f einen 93er6 ^ufammenbrtngen»

Stefanen fie mein $erj Dafür, ba$ liebt fte gewiß mit

finblidjem JKefpect*

©a$ ifr benn mein ©unfd)? Sftein ^dlanb, 55u

fennejl unb weißt meinen ©inn! lld), ba§ 3>in

jünger bleiben möge, biß ber ©d)affner bie "Arbeiter,

ruft, unb ifjnen ben iolp gibt! 2td), baß bein ©eifl

ftcf> flromweife in ifjm ergießen, unb aus feinem £er*

jen eine unerfd)6pjficf)e ÜueHe mad)en möge! 2(d), baß

tirni cieJperjen mögen offen fielen , wenn wieber 93dd>*

lein aus feiner JperjenSquelle jtteften , unb in feine Äir*

d)e t>ert()eilf werben , wie baö ©affer in ben ©rablein

auf ben ©ieferu lld), baß er nun $reube bie Süße

fcaben möge fd)on fiter auf (Erben, für alle bie ©d)mer.

$cn unb ben Äummer, ben er biöfjer gehabt unb ge»

tragen £at! 7ld), baß e£ tf)m t\id)t fehlen möge an

treuen, ganzen unb gefwfamen ©efjülfen, unb baß:

aud) id) atmer ©ünber ifun baju red)f gebeten möge!"

§. 176.

£)as eigentlich bröcfenbe bei) feinen 2(mfSfafTen,

mar bie gortfefjung ber gemeinfd)aftlid)en QauüfyaU

tung. 3»var n>aren biejenigen, bie »on Anfang babe^

geroefen, mit berfelben ganj jufrieben; aber bie Dielen

S3ruber unb ©djweflern, bie feit einigen ^a^ren aus

ben europdifdjen ©emeinen ^ingefommen waren, fonn*

ten in btefe Deconomte fdjroer eingewöhnen, unb Rattert

U % lieber
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lieber jeber eine ©irthfdjaff für ficfj angefangen» £)a*

$u fyatte nun ©pangenberg gern bie fyanb geboten,

benn er fyek bafur, Daß Der etnfdlttgfle ©ang in bem
menfd)lid)en kben immer ber befie ifL Ttüein eine

foldje 33erdnberung fonnte olpe bte ©enef)migung ber

UnttdtS*£)irection ntd)t vorgenommen werben, unt>

bann erforberte fte viel 3d* unb einen ntd)f geringen

©eföaufmanb* £)a uberbis im folgenben Sa^re ber

graufame 5Bilbenfrteg ausbrad), fo war für öte Seit

an feine TCbdnberung in ber bisherigen Haushaltung

b*nfen; unb immer erfldrten ftd) nod) bie meisten

Einwohner für berfelben Beibehaltung, Unter biefen

Umjidnben lief] ftd)S ©pangenberg angelegen fet;n, in

ber ©emeine bie er(feu ©runbfdfe, nad) roeld)en biefe

(£inrid)fung gemacht worben, fleißig in Erinnerung

bringen» Ser ©runb if)rer Oeconomie, unb ber

Swecf berfelben gef)e nemltd) baf)tn, baß fte ftd) e^rlid)

unb ©ott wohlgefällig burd)bringen, ihre^mber nad)

feinem ©inn ergehen, ihre jungen kitte für 3hn be*

wahren , if)re arme, fd)wad)e, alte tmb franfe treu«

lid) verpflegen wollten, £)aben wollten fte bem §ei*

tanb ju alle feinem ®ien(I immer fertig fenn in ber ©e*

meine unb im *anbe unter Ehriffen unb Reiben* 3n*

beffen werbe niemanb genotfnget, ftd) in biefe Oecono«

mie ju begeben, ober bartn 31t bleiben, ©te fallen

ftd) alfo barin nid)f als ^ned)te an, unb erwarteten

aud) feinen $ned)teölor;tt, Äurj, ij)re Haushaltung

fei) $um ©ienji bes JpetlanbeS unb feiner ©ad;e ge*

met^nf,

©old)e93orjMungen fanben um fo mehr Eingang,

ba man befonberS um biefe Seit mit llugen faf^, ba|$

ber ©egen ©otfeS auf biefer Haushaltung ruhete»

£eißt unter andern bawn in im kt^mfdjen
S3e*
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25eridjf fcon ben Senaten 9Kan unb ^unt): ein

ÜSunber bei* &orforge unfern fcimmlifdjen 95aterS fcer*

btent angemerff $u werben, baß bei; bem je|t burd)*

gängigen Q3robmangeI unfere arme 9ftad)barn fcon 4
bis 5 beutfd)en teilen f)er i£re>$uflud)t uns genom*

men, unb mir mit bem 23erfauf beö S3robe$ tdglid)

an 20 5Sftenfd)en bis auf ben (effen Sag biefe$ SKonafS,

-ofme uns ^(66ruc& $u ffnm, fpaben Reifen fönnen; ba

nod) t»or wenig 3>af)ren 23etf>fe£em fein metfteS ©errat*

be *oon ben 9?ad)barn faufen mußte, unb freute t>or 9
Söhren aud) wir nod) in ber (£rnte$eit unfre $nid)t

$u 33rob über 10 teilen weit £olen, unb baö ©elb

baju borgen mußten«"

§ iff*

©pangenberg fafje bie ^rebigt bes (fsangefit unter

ben ^nbianern, unb infonberf)eit bie aus benfe(ben ge*

fammlefe ©emeine immer als einen jpauprgegenjlanö

feines QSerufö an, unb f)affe qud) in bem gleid)

nad) feinet* 2(nfunft mand)es brucfenbe ju erfahren.

S3en feinem erflen 33efud) in @nabenf)ütten fanb

er, baß eine befräd)tlid)e Tfn^a^l ber ©nwo^ner auf

locfenbeS unb brof)enbes Treben ber ©üben Bon ba

n)eg, unb §um %§eil nad) ©ojomif gebogen waren,

bie aber burd) eine fafi gleidje Hn^aty t>on 5Renio(ago«

mefaf) -oertriebener gläubiger 3n£i<wer erfefct würben*

3'nbeffen fanb man ftd) burd) -oerfd^ebene Umjldnbe

bewogen, (Snaöcnbutten auf einen anbern *pia£ 5«

•oerfeien, wobei; burd) ©pangenbergö weife QSeranjlaU

hingen bie ©emeine in Set^ef^em ben ^nbianem fo

liebreich unb werftljmrig $u £ülfe fam, baß am 1 iten

Suni; ber ©runbflein $um neuen ©emein^aufe fonnte

gelegt werben, ©pangenberg f)atfe fid) ju bem (*:nbe

U 3 ftfW



fdjon am 9(en babin hieben. 9?od) benfelben ^ag
£ielt er eine einbrücfItdje Siebe an bte ^nbianergemet*

ne, unb befd)lo£ fie mit ben ®orten: "©atanag fott

()ier wetzen, unb $ttfu$ @£rt|luö fol( f)ier $err fei;n;

fein ftnb bie ©eelen. €r f)at fie mit feinem QMute er*

faufr. €r mad)e eud) $u einem 93olfe, ba$ anbem
Stationen $um ©egen fei). <£r laffe e$ aflcn Oberfüh-

rern £ier fo werben, al6 ob fie auf glüfjenben Äo^fett

fdpen; aber alle betrübte unb bebrdngte faffe (Er rjiet

©nabe unb Sriebe finben.

"

ÄS £ernad) an obgebad)tem jage ber ©runbflein

gefegt mürbe, unb bie ganje ju biefer S^eterltc^feit fcer-

fammlete ©emeine auf ben Änieen lag, banfte ©pan*
genberg bem $eilanb, baß (Er an biefem Orte ein

j^duflein ^nbianev auf fein 2Mut unb $ob aufammen

gebrad)t, unb ifjnen fo ttiel ©nabe fdjon erzeigt fjabe,

bat um Vergebung aller Vergebungen, unb um fer-

nem 23eweis feiner ©ottesfraft an allen ^erjen, unb

baß Cr biefeö Jpaus ju einem iid)t unter ben Sta-

tionen machen wolle; u. f. w. 6:3 waltete bei) biefer

«^anbfung ein fold)e$ burd)gdngige$ ©nabengefüftf,

baß \>tete $f)rdnen $u ben §üf}en 3^fu fcergoffen würben.

©a bas ©emeinfjaug in 2(ltgnabenl)ütfen an ber

SKflfconi 511 einem ^Mlgerbauö für bie t>on S3efudien ju-

rücffommenben jjeibenboten t>on ber ©emeine in 53etfj-

lebem übernommen worben, fo f)ielt ©pangenberg ba-

felbjl \>om 6ten big 11 ten Tlnguft, einen @r;nobum,

$u welchem gegen 100 im 3Dienff beS $errn angejfeilte

§3rüber unb ©d)roe)lern fn'ngefommen waren. (Er

fd)reibt felbjl bat>on: "£)a$ ©efül)l ber na£en ©egen-

wart unfers lieben fyiivn, unb ber Hmit fcerbunbene

triebe, bie baben m{tent>e ©nabe unb üebe, rpat unfre

Arbeiter in ben ianbgemeinen gan$ Eingenommen. Un»

fern
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fern Janbgcfd)WifTern wirb aud) ber ©ijnebug ju einem
'

befonbern ©egen fetjn; fte merfen ficf> atteä fef)r genau,

was ba fcerfxmbeft wirb* tfl fafl bie 6efle 9Ketf)o*

be, fcon bem ©eraeingeift i£nen etwas mttjutjjeilem

©te fommen mit i£)ren Ätnbern in einen 2Beg, ber ge*

wtß etwas patriard)alifd)e$ f)af.

TCudj ben ^nbianern Fiat ber ©tjnobuö fcief auög#*

fragen* @te f)aben ftd> fettbem ermannet, örbnungen

unb Statuten unter ftd> gemacht, baö 336fe aus i^rer

Glitte getrau , unb ftd) ganj entfd)(of|*en erffärt: ©na*
benf)tiften fott nid)t fet;n, wie anbere ^nbianerftdbfe,

fonbern f)ier foll ber ijeitattb Jperr fei>n* #d), mein

©ort! wie freuet ftd) mein £erj, baß fic^> bie Reiben

}u ben ©unben ^efu f)er$uftnben
!

"

95on ben Sfabianern aber, bie fcon ©naben^uffen

nadj55ajormf gejogen waren, fdjrieb er: baß fte meifl

aüe gefd)(eubert worbem "Tiber, t^at er f)in|u, bec

Jpeifanb mad)t es mit bem armen 93o(fe, wie <Sr e$

mit ben 3fraeüten gemadjt Fyat; wenn fte wieber fom-

men mit beten unb weinen, fo vergibt (Jri^nenfo, als

wenn nichts t>orge£bmmen wäre* ©ie fmb fl(eid) wi«»

ber liebe jfmbe^

§ 178»

9iad) bem ©tjnobo machte ©pangenberg im öcfo»
,

ber unb 9?owmber biefeS !$a§te$ nod) einige ianbbc*

fud)e, unb war ben mit ber Q3rübergemetne verbunbe*

nen ©eefen , burd) feine gefaßten Vortrage unb feine

£er$,td)en Unterrebungen, jum S;roft unb ©egen, fe

wie er über ber ©nabe, bie er unter irrten, unb fonber»

Iii) unter ben jfinbern gefunben, £erjlid) erfreut «acf>

2)etf)fefjem jurücf fam*

U 4 3«
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%n frei* JDiiXconate* Sacfye, bie 6et> ben angeben*

ben Äriegöunrufjen immer fdjmerer mürbe, nafjm er et*

mge 33rüber $u ©eljülfen, unb fagü Don ben practifefren

©runbfd|en biefer (£onferenj: 5Bk* feilen ein, maö
uns ber .^eilanb gibt, baß nid)tö t>ergeffen merbe; mir

benfen aufgute örbnung , mie etmas, ohne 51t geilen,

fann erfparet merben ; benn bas ifi immer bei) uns baa*

rer ©eminn, 58ir überlegen bie Arbeiten, ba$ mir

nid)( etma6 fcerfdumen, unb bie ©emeine barüber in

Siotfj unb SRonge! fomme. ©ö ijl fo bas menfd)lidje

©irectorium, unter ber $anb beö lieben ^immlifdjßtt

93ater$ unb bem S3ei)(lanb ber ^eiligen (£ngel über alle

äußerliche ©emein-- unb *35ofen» unb Änftafrsfadjen in

America. 9ttun fo mag uns ber ^ e^an^ f^nen, unb

um bie Spänne füllen, baß mir feiner ©acl)e afteutfjaU

ben mögen btenen fonnen.

"

@o t>erbrad)te Spangenberg btefeö erffe 3a£r fee*

ne$ biömaltgen Aufenthalts in America in gefegnefer

$f)dtigr"eit; unb ob esgleid) gegen bas (£nbe be|fe!bert

anfing fefyc unruhig 511 merben, intern einige meifje ieu-

te fcon unbekannten ^ubianern ermorbet, unb bie be*

nadj&arfen Orte babmd) in gwdjt imb ©cfyredren ge*

fe|t mürben , fo blkbm bod) bie Örübergemeinen in

ungeflorfer Siulje, unb ©pangenberg befd)lofi baö

3a(jr mit ber ©emeine in flflajaretfc mit ©ebet unb

©anffagung, unb t>pfl gläubiger Hoffnung, ©ort mer*

be ft'e aud) in bem fünftigen ^a^r ben allen trüben

#u$fid)fen in @d;u| nehmen, unb in feinem ^rieben

erhalten.

§ *79*

@pangenberg Heg ftd) burd) bie fiie imb fra im ian*

fce pefj wvbmtenben Unruhen in feinen Arbeiten nid)t

jiören,



Hoven* <£r n'e§ im Sfättuftf bie 3(r&eifer tien fcerfd)iebe*

nen Offen $u einer ©pnobaf^onferenj $ufammen fom*

inen, unb ber jpeilanb bekannte ftd) 51t ii)ren Ueberle*

(jungen mit befonbrer ©nabe* €ben eine fo(d)e nocfy

§ab(reid)ere Sjufammenfunff würbe im Tfugujl biefeS

3a§ve$ in tPanr>t£ gehalten, auf weidjer bie 53rüber

unter anbern ftd) aufs neue »eibanben , über bem ©ort
fcon ber 93erfo£mmg, über bem vertrauten Umgang
mit bem ©djmer^ensmann, ntrf>f nur in ber ©emetne

tn6 ©an
(

^e
/
fenbern aud) eineg jeben SKifgliebeS, unb über,

ber $ärrfid)en ehrerbietigen *tebe eineg gegen ba$ anbere,

burd) ©öffeS ©nabe fefl $u galten»

3m ©epfember ging er $u einer 93iftfafion nad>

97em)otr\ S3et; feinen ianbbefucfjen fo wo(, ai$ bei;

feinem Hufsntfyait in ben ©emeinen, rebefe erben ®e*

jcfywiflern frofimuffu'g $u, bei) ben gegenwärtigen Um*
Jlanben bes knbeg, ba atfes in gurd)feh jic^e, jliü $u

fepn, unb tfjrc Jpoffnung auf ben $u jMen, ber aüe

i£re Jpaare geje^te, unb of^ne bejfen ÖBiüen feinet auf

bie (Erbe fallen fcnne,

<lt fd)rieb im 2fugu|t: "®<i$ ianb ifl&ofl Surd)t

unb ©d)recfen, .^n ber ©emeine ifls iidjt. ©iv (eben

babei) äußernd) in guter 9uif)e, unb werben beS^eüan*

beö 9icuj* unb £)af«;n untteranberttd) iune, Sie ©e*

fd)wifter fmb vergnügt, lieben unb ef)ren fid) unter ein*

anber* Unfer ^ügergang gef)f ungejlort fort* ^tt

unfrer öeconomie tft laufer ©nabe unb ©egen/ ©ie

Jpälfe erfdjeinc gemctmgJtd) mit ben @d)wierigfeifen

;

nur fefjen barauö, baß ber Jpeüanb ftd) aud) unfrer itt

ben ffeinflen ©ad)eu annimmt» Unfere Konferenzen fmS>

§er.$Hd) unb gerabe. ©oft iob ! wir f)aben uns fieb."

(Er äußert aud) in bemfeiben Schreiben, wie es

if)rn am i5fe,n 3uty (feinem ©eburt^tag) in feinem

U s £erjen
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Jperjen gert>ef(?n fei): "34 habe an bie ünjepgen
Söunber, tue ber Qäiatib an feinem 5?olf getfwn, mit

jerfloflfenem Jjjerjen gebad)t* ©ein £ob unb Reiben,

feine iiebe, @ebu(b, Sreue unb Jper$lid)feit f<?|te mid>

in <£rflaunen; baben f)abe id) mid) fo gefd)dmt über

meine EfticfyfSrcürbtgfeit, unb t>ie(e bunbert elenbeSMn*

ge, baß id) mtd) barüber nid)f ausbrücfen fann. 3<fy

f»abc aud) für mid) fetbfi um nid)ts gebeten, als um
ein tnntglid) tterüebtes, in feinem 93Iute fetyroimmen*

beS, 3efu$ paffes, fleineS, unb geringem, unb auf

einen jeben 2(ugenn)inf meines Jperrn unb feines ©ei«

(leg ge^orfames $erj* SBoHen fie mir aud) f)teju i^ren

©egen geben, unb mid) als einen elenben *t^on in

bie Jpanö bes Töpfers fegen
,
baß (£r mtd) aus ©na*

ben $u einem brauchbaren ©efdß in feinem Jpaufe ma*

d)en , unb fid) augleid) mit meiern Erbarmen über mtd)

ausbreiten roode, fo roirb mir bas bie größte 3öof)lt§at

fenm"

§ igö«

>$u Anfang SJofcembers mürbe bas 5(üd)ten w
37ad)barfd)aft t>on 23et^(e(^em immer großer, n>ei( bie

feinbfeligen 3n&töncr immer naher famen, unb bie

©erüd)te fcon if)ren©raufamfeiten fid) tdglid) toerme^r-

ten. 9Sie(e nahmen bann if;re S^flucbt ju ben 23rü#

bern, bie in ifjren ©emeinorren S5etl)lef)em ,
9}a$areff),

©nabewf^af, (EfjritTiansbrunn, im finblid)en 95er*

trauen auf ben ©d)u& tt;reS Qevtn unb ©ottes, rufjig

wohnen blieben. QSiele glaubten aud), bie 3nbianer

würben ben 95rübern n\d)t$ bofes tfnm, weil bas gan*

^e ianb wußte, baß il)nen bie 23rüber um G^riflt roif«

len tnel lieber unb gutes erroiefen. hingegen mad)*

ten ftd) retbriggeftnnTe teure ein ©efc^dft barauS, im
ganjen



ganjen Janbe auSjujlreuen , bie 33rüber flunben mit

ben fernblieben ^nbianern im 25unbe, unb blieben bar*

um fo vufyg. ©ie ©ememen waren a(fo t>on bepben

©eiten in ©efa()r. 2(m zjften Stofcember fam wirf*

(id) ein (Eemmanbo unter bem 93orwanb, bie feinbti*

d)en ^nbtaner aufoufudjm, nad) 53etf;lef)em, ©pan»
genberg, ber fcf)on wufne, bog fte in ber 2(bftd)t f)in*

fameri, aöeö $u jerjloren, unb nur erfl ®elegenf)ei£

fud)en wollten, einen Tumult $u erregen, empfing bie*

fe ieute mit möglicher greunblicfyfeit, unb lieg fte

aufö beffe bewirken, worauf fte im griebe lieber ab*

Sogen. Die 91ad)t barauf gefd)a£e ber bekannte fd?red>

(id)e Ueberfatt an ber 9)iaf)oni, ba ein $rupp wilber

3hbtaner, t>on ben in bem borrigen ?)ilgerf)au3 roof)«

nenben@efcfywi|lern 1 1 ?)erfonen t£eil$ erfd)o|]en, r^eils

Verbrannten, inbem fte bä6 Jpauö unb ade Siebente*

bdube in 33ranb (leeffen; nur 5 ^erfonen retteten i£t

leben bttrd) bie gluckt* (© fioeftels tTJtfftonö^

<Befct>td)te ©.4 14» 41 80
biefe traurige 9}ad)ridjf nod) tn ber Tfladjt

nad) $3etf)fe(jem fam, ließ ©pangenberg bie ©emeine

mit llnbvud) be$ tageö jur Jrii^erfammlüng $ufam«

men fommen, unb rebete er(l über ben 'Sejrt beö $a*

ges : 3ofepr> jtcllcte (xd) tß& gegen feine övufcet\

1 Sftof. 42, 7. mit bem (E§cral : j|ct> fenne fein &ttfa
£>ie ©emeine füllte unter feiner Siebe wot)l, ba$ er

nod) me^rereö $u fagen f;atfe, unb al6 fte barauf fcor*

bereifet war, er$ef)(fe er if)r ben £6d)jl fd)merjlid)en

93organg, unter einer iierjbewegimg, bie ftd) nid)t be*

fd)reiben lä$t, unb that f)in$ii: fte waren bisher eini*

gemal in ©efaf)r gcroefen , Don einem Raufen weißer

Ieute überfallen ju werbe?' , «t:b baö^Solf wäre barüber

ntc^t 51t bebeuten gewe^- um bie 25 ruberbei; bem

großen
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großen Idrm im ianbe fo ru$?«j waren ? 3e|t aber, ate

bie Gruppen, benen ber 33ruber %ei$ber$ev in ber

37ad)f begegnet, bie fRad)rtd)t tiefer 9Rorbt£at t>on

if)m vernommen; ba i;dtren ft'e gefagt: 9tun glauben

wir, baß bie SSrüber unfdjulbtg fmb*

©pangenberg begab fid) barauf nad) Slqjaretf)

unb auf bic übrigen 0(d|e, um bjefen Vorgang eben«

falte befannt 51t machen, wobei) er fclbft fo *>on©d)rnerj

burd)brungen tpar, ba£ feine 2(ugen immer in Ordnen
jerflofien,

@o balb bie ©efcbidjfe im Janbe rudjfbar würbe,

famen viele f)unbert 5ftenfd)en, aud) von entlegenen

Orten, ba^in, fa£en bie jerflorten ^dufer, unb bie von

ben glammen bcpnafje warfen {eiber ber ermorbetetj

©ruber unb ©cfyweflern, unb würben von ber Unfd)ulb

ber 93rüber auf einmal überzeugt. Stielen gingen ba-

fcet) bic 2(ugcn über; fte fc^lugen an i^re ©ruft, unb

ernannten mit 9ieue, baß man ftd} an ben 33rübern,

burd) bie 53efd)ulbigung , ate ob fte es mit ben $ran«

gofen unb ^nötanent gegen bie (Engldnber gelten, fe§c

verfünbiget f)abe. SDiefer 33erbad)t fjatte ftd) in ber

3:f>at burd) einen in bie 3eitungen eingerückten erbid)fe*

ten 33rief fo allgemein unter ben (Einwohnern im knbe
verbreitet, ba§ bie reifenben 23ruber auf ben ©tragen

unb in ben ©aftf)6fen if)reg iebenö nid)t me^r ftcfyec

waren, ©elbft unferm ©pangenberg wieberfuf)r es,

baß, ate er auf bem QBcge nad) Sfteuporf, bei) einem

@a(Iwirtl), ber eine obrtgfetdtcbe ^erfon war, $unt

fruf)flücfen einfef^e, biefer 9Kann i£n, ate einen

SSerrdtfjer beö $8aterlanbeS anfuhr, unb ifjn mit ei-

nem $faf)l aus bem Saune auf ber ©teile $u erfd)lagen

broljete, wobei) er obgebad)te SeiMng in ber #anb §at*

tt. ©pangenberg wollte t§n bebeuten, er erwieberfe

abec
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06er in grcfem gorn: ©enn es nitfjt roa§r wäre,

würbe man es ja nicfyt gebrucff ()abeh!

®er Q3organg an ber 9Kaf)oni fd)afffc t)ann ben

23rubern eine jeülang iuff , unb rettete fic gegen bie

idfferuHgen*

©ie unfer Langenberg unter tiefen brücfenbeii

Umfldnbeu in feinem Jperjen gefieflt gewefen, fagt er

un$ felber in feinem Lebenslauf:

id) aieiffyfam lieber $u mir felbfl fam, mar

€6 mir fo: £)§ne (Softes willen fällt fein Jjbaar öon

unferm Raupte, ^Ipm will id) mid) unb bie gan je Se-

meme ftnb(id) überladen* SOietn ©ebef mar a!;b bie*

fe$: ©ein ©itfe gefd)e()c! Jpernad) aber jjörte id), bafj

jemanb aus unfrer SRad)6atfd)aft gefaxt f)affe: Sie
95rüber f)aben immer fo \>iel SuibmenS fcon t£rem Qe'u

(anb gemad)t , nun wirb man feigen, ob (£r fie erretten

famu £)e£gldd)en : Sin ^nbianer fyatte fein Seil—
baö ift bei) il)nen, was bei) ben Europäern baS ©d)werf

ijl— mit ben ©orten f)in unb fjer in feinen Jpdnben

geworfen: 9tun will id) fe&en, ob i£r JpeÜanb im
(Stanbe ijl, fie *>or meinem Seil $u reffen! 2Da er*

grimmeteid)/ unb fagfe: Lieber $eilanb ! 97unfann|l

bu uns nid)t umfommen lajfen, benn baö wäre eine

©cfjmad) für beinen SRamen; jeßt bitte id): 9{ette

uns! 93ei; biefem ©ebet bin id) gebüeBen*

£)a$u fam biefes, baß einer üon jenfeit ber Q?erqe

fid) £u ben Gröbern flüd)tefe, mit ben ©orten : ©ei.
ter miß id) nid)t gelten! wenn id) bei) beu jtmbem
©ottes nid)t fid)er bin, wo wiü id) fid)er fei)n ? 3Da re-

dete id)mit meinem lieben Jperrn; <2ie§ebod)! &j*fe

Jeute
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ieute fucfjen ©d)u| unter ben Slügeln ber Sauben; be»

fenne bid; uns, als $u kernen Lintern."

£)abei; erinnerte fid) ©pangenberg an bog ©ort
3efu: XVa<t>ct unb betet! unb nafjm eö aud) in

bem ©tnn, ba£ fie bei; Dem gläubigen ©ebet unb ber

finblid)en 3ut>erftd)f ju ifyrem jjerrn, ber allein mäch-

tig wäre, fie ju bewahren, bod) aud; Sag unb 9Rad)C

auf tf)rer ^Htt f$WJ müßten* ©oju er bann bie Oje*

meine ermunterte, unb 2(n|?alf mad)te, baß ofyxe Ttuf»

r)6ren gen)ad)t würbe» 2)ie ©feilen, n>o man etwa

einen UeberfafI $u beforgen r}atte, würben mit ^alüfa»

ben, unb t)ie unb ba aufgcblocften ©ad)t£dufern, bie

33rüber aber, bie bie ©ad)e Ratten, mit gltnten ver-

femen, um, fo bafb fte etwas von feinb(id)en ^nbianern

gewahr würben, ©d)re<ffd)üj]e ju tr)un, £)amitaber

bie ©efd)wi(ier ftcf> bei; allen btefen 2(nfralfen als .fttn*

ber ©otteS uub bem (Jvangelio gemäß befragen med)*

ten, fo ließ ©pangenberg bie gan^e ©emeine jufam«

men fommen, unb erfldrfe iht feinen ©inn unb bie

©runbfd^e, nad) weld>en er wünfd;te, baß man in ber

gegenwärtigen Sage banbeln mod)fe. (£r fagfe:

fei; ein Unterfd)ieb $u mad)en unter Seligen .Jefu, unb

unter ber (Dbrigfett unb ben bürgern in einem

ianbe, ©enn ein apofrolifd;er 3eu&e ^efu ba$

©djwert ndr}me, fo verßünbe er feine Sommiffion

nid)t, ©er Dbrt'gfeit aber fei; baö ©cfywert von ©oft

nid)t umfonft in bie $anb gegeben worben* <£in

Bürger unb ein jjausvater fpabe 311 wad;en, baß feine

Siebe unb Sftorber ober reiffenbe Sr)tere in fein Spau$

unb Samüte einbred)en. ©te ein Jpirfe, er)e er feine

©d)afe erwürgen ließe, lieber ben ©olf tobte; fo fer;

ein ^auövarer verbunben, für bie (£r§altung ber ©et«

ni<}en 511 fielen, ©te waef^abenben 95rüber Ratten

»er-



verlangt, ^Knfenju gebrauchen, Stoß aus bem ©run*

be, baß fte ben 3Bilben bie Ausübung t^reö SSHut&roiU

(en$ an ben ©cbmeflern unb ^inbern t>erwef)ren fonn»

fen* Sei) aHebem aber bleibe baö affer i£>r ©inn, ben

J£)ei(anb ju bitten, baß an feinem Orte, wo SSrübec

wohnten, 2Mut »erhoffen roerbe. 20le ©lieber ber

©emeine fottten aber aud) fo qefMt fei;n, baß fte fid)

auf alle 7(nffalten, bie $einbe roeg$ufd)re<fen, nid)£

tterlaffen, nod) barauf i£r QSertrauen fe|en wollten;

benn wenn Tie ber Jpctfant) in bem ?)uncf nid)t richtig

fdnbe, fo konnte (£r eben barum etrcas über fte jufaffcn,

bagegen fie eine bret)fad)e 9Kauer um tf)re 0fd£e tucf>C

fd)ü|cn würbe, Verließen fte ftd) aber auf ben JjSeifanb,

unb r?anDc(cen ntd)t fanatifc^, fonbern fcerfMnbig unb

fd)rifrmd^ig, fo fonnren fte getroji fepn, wenn aud)

ber ftänbe taufenbmal me£r waren,

©pangenbergä ©orte fanben (Eingang, unb es

war il)m überaus frojlltd), biefen efcange(ifd)en ©inu
burd)gdngig bet) ben 25rübern unb ©d)tt>ejleru waf;r-

$unef)men.

©d)on in feinem erflen 33erid)f an ben ör&ina*

rium t>on bem 95orfaü an ber SHafjonn, fd)rieb er:

"Sftun brauen bie ^nbianer, fte woüen 23etrjler>m

juerjl angreifen. Tiber unfre Jper^en ftub f inb(id) ge#

frojh Unfre Ätnber wijfen nod) gar nid)tö fcon bem
Kriege unb bem 9)?orben

; ftnb a(fo munter unb guter

Singe, fingen unb fpiefen fcor bem £errn in iftrer Uxu

fd)ulb. 3Die 5Bim>en unb (ebigen ©d)rae)Tem ftub

roie bie Ämber, ob fte gleid) t>on ben SKorbbrenuereiKn

roiffem $)te t>eref)lid)ten ©d)weflern fefjen if)re Ättn

ber unb Säuglinge an, unb (aflen wol zuweilen tjtye&nj

(ein
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fein fliegen, ftnb aber bennod) jc|f red)t niebltd), unb

gelten f)in mit ergebenem* $er$en. 3Dte Scanner unb

lebigen ©ruber ftnb $ag unb 9tfad)t auf ber 38ad)e,

einen (Einfall 511 fcerfnYtem ®ie 9tad)barn fudjen 3u*

flud)t bei; uns, bie mir aud) niemanb berfagen. Äurj,

mir ftnb gefrofl unb muffig im Jpetm 583 tr flehen

unerfcfyrocfen auf unferm Sofien ; benn menn mir meu
d)en foHren, fo mdre bd$ ganje ianb von f)ier biö ty{)\U

abefpfjia ben ^nbianern $um Sfaub ausgefegt, meil

fein Ort tiffr, ba fte ©iberflanb ftnben* 93on unö t(t

feine ©eele geflogen; ja es tfl niemanb, bem eö nur

in ben Sinn gefommen mdre, außer ber ©emeine fein

leben $u retten. £Btr ^aben mol feine Hoffnung, von

2Renfd)en Jjülfe $u f)aben; ber Jjperr aber, bejfen (Et*

gentium n)ir ftnb, mirb uns Reffen. ?(d) mie $ärt!:d)

ijl unfre liebe bei; ben ilmjidnben ! 5Benn man einen

23ruber ftef)t, fo ifr6 nid)t anbers, als fd£e man einen

(Engel ©ottes» ®ie ©cfymeflern beten, meinen unb

frojlen uns mit tf^rem (Tiden unb finblicfyen 5Befen.

(Eö fommt mol bei; btefer unb jener jumeilen fo etmaö

t>or; aber nid)t fo gefdjminbe mirb i^r gefagf: ^aben

mir ntc^f einen QeÜQnb, ber unö ^drtlid; liebt? fjabert

mir nid)t einen SBafer, ber alle unfre Jjpaare auf unferm

Raupte ge^lt f)at? f)aben mir nid)t einen F>ciltgen

©eiji, ber aud) für ben leib forget, menn er in ber

(Erbe liegt, bis er mieber auferjief)e? fofte^tman, eS

ftnb ^inber ber ©nabe.— ©ott lob! mir f)aben bis

ba^er fein 23lut vergoffen, benfenS aud) ntd)f 31t tljun.

Öb aber tüd;t bie Q3rüber metben ^ulaufen, menn

bianer 511m Horben unb ©rennen fommen, unb ob

fU tf)nen niäjt merben bie 93eine $erfd)lagen, um tfjren

©raufamfetten abjumefjren, bas meiß id) nid)t. —
UebrigenS fann id) fo viel ju i&rer Sreube melben, mir

ftnb



fmb gute .ftinber jufammen, tmb $aben uns ^ßd)
lieb, gleigi^ fmb roir aucfy, unb bie ©acfye fclbjl

treibt fdjon."

Die ©efafir t>or ben ©ilben am größten war,

mürben bie 23rüber in 25etble£em unb ben anbem na*

§e gelegenen ©emeinen fcon ben 23rübern unb Sreunben

in 9ieiu)orf eingelaben ,
|u ifmen fommen, mit betr

9Serfid)erung, baß fie tn liebe follten aufgenommen mer*

ben» <Spangenbcrq erfd)racf ntc^t menig barüber, weit

er voraus fafce, baß tn bieferiSfabt, bie ibm gutbefannt

mar, einefold)e 2uu,af)l lebtger ieute, Knaben, Wdb*
d)en unb j^tncer, o£ne ©eelenfcfyaben nidu mürben

burd)5iibrtngen feim. 35a£ TCnerbteten mürbe alfo o£ne

meitere Ueberlegung banfbarltd) abgelehnt.

£)ie fetnDlid)en 3;n^ant,r / bie nun bie ganje ©e*

genb, bis an bie (Etabltjfemenfö fcer 33rüber, leer ge-

macht garten, magten auf biefe feinen Angriff , metf

if)re ©pione bie 23rüber immer mad)Tam fanben , unb

ob fte gleid) tn entfernfern ©egenben immer fortfuhren

ju brennen unb $u morben, fo ließen ftd) baburcfe bie

©emeinen nid),t fd)re<fen, unb ©pangenberg befd)lof?

mit benfelben ba$ ^ai)v 1759 t>on außen in 9iu£e, unb

t>on innen in einem feiigen ©ottesfrieben,

§• <83-

dlai) bem Vorgang an ber Sftafionn §affe ftdj bte

^nbianergemeine t>on ©nabenl^ütfen in ben SBalbungett

$erflreut, (Spangenbergs unb ber SKifftonarien erfle

©orge mar, biefe armen t>erfd)eucf)fen Schafe mieber

aufjufud)en, unb es gelang i^nen, bie meinen t>on benfeU

ben nad) ©etilem $u bringen, mo für ifjr Unferfom*

men unb tf)ren Unterhalt, fo gut e$ bie Umjlänbe $u*

liepen, fo mte audj tnfonber^eit für i£re ©eelenpffege,

36 lieb*
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(iebretd) geforgt würbe» 2fud) erf>ie(t man für biefelben

fcen (Sd>uf5 ber knbeöobrigfeit»

2(ugerben ^nbtanern von ©nabenfntffen Raffen bie

©ruber in ben legten Sftonafen beö vorigen 3af)reö ade

gfüduHnge, bie aus ber 9ladjbarfd)aft mit ©eib unb

Äinbern fid) $u ifjnen retirirfen, aufgenommen, fo ba£

fte mitten in bem garten 38inter gegen 600 9Kenfd)en

unterzubringen Ratten, ®a fid) nun in ^pfjtfatelp^ta,

unb £)ie unb ba im Janbe
;

wof)itf)dtige ieute bewogen

fanben, ben SSrübern Äleibunqeftücfe unb 93tcfualten

für biefe notf)(eibenben jujufdjicfen, fo weilte Spangen*

berg jween tterfldnbige Söcdnner, bencn er auftrug, alles

öufäufd}räben, was 311 biefem 25ehuf einfam , unb eö

nid)t nur metfIJcb $u serf(jeüen, fonbcrn aud) tdg(id) an*

jumerfen-, an wen bis unb jenes gegeben worbetu ©iß»

fe Sved)iumg über bie (Jmnal)me unb Tfusgabe (ie£ er

^ernad) ber Öbdgfett überretd)en, auf ba£ nid)t nur

ttor bemJperm, fonbern aud) fcor ben 9Kenfd)en , alles

c{)v\id) unb orbentlid) ^uge^en mod)te. fjernad) ein

unnü|er SRenfd) fam, unb bie ©ruber befd)u(bigen

wollte, als Ratten fte biefe ©aben $tt ifjrem 93ortf)eil »er-

wenbet, fo rebefe bie öbrigfeit baS ©ort für fte, unt)

bem idflerer mürbe auf einmal ber SKunb gejlopft*

Ueberf;aupt war ©pangenberg in biefer critifd)en

•geit mit ber SJegtrung in ^Pennfyfoanien in befidnbig

gutem 53erne()men* $Der ©outterneur m^ilabclpljia,

ben er juweilen befucfyfe, unb ber als einen weifen,

erfahrnen unb treuen $ned)t ©ottes f}od)fd)d(5te, be*

Diente ftd) gern in fcorfommenben Sailen feines guten

SXatf)S; er falje aud) wol ein, baß unter biefes SftanneS

©irection bie ©rübergemeinen in ben gegenwärtigen

Umjldnben gleid)fam für baS gan^e ianb eine 33ormau»

<r y unb wie eine ©renjfeßunj waren» 3Daf>er fd)rieb

Span--
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©pangenberg im ©ecember 1755: "3$ föttn mid)

md)t ernten, als ein ^Patriot $u fjanbeln, unb bann

tint) mann meine ©ebanfen $u fagett. 3n{?e^ mu'$

jb, fliff $u fenn, bem j^eifanb affeö ju empfehlen, unt)

meines llmteü waf)r$unef)men*"

©aö biefe freue ©afirnefnnung feines 2(mfe6 für

eine unermübefe $f)dtigfett, waebfame ©orqfalt, be*

fldnbtge 2(nfpannung affer ©eefenfrdfte, austjarrenbe

©ebufb, $iei$ imb örbnung, in 'Mbft'djf auf bie 7(n*

wenbung ber 3etf unb ©tunben, erforberte , fann matt

ftcf> (eid)f t>orfMen, wenn man fid) in bie bamaligett

Umfrdnöe l)tnein benff , unb feine (Eorrefponbenj baju

nimmt, bie fid) immer weifer ausbreitete* (?r unter*

J)ie(t einen anf)aftenben 23riefmed)fef mit ben SBiifftonett

ber ©rüber in ben bduifd) -wefrinbtfcfyen ^nfein unt)

tn ©übamerica, wcf)tn er t>on 3^ W S*it 93rüber-

unb <£d)we|lern ab$uferfiqen. fyatte. ©aneben war

ifjm bie S3eraff)ung beö neuen (Etabli'ffemenrs ber 23rü*

ber in ber 2Bad>au in 9?örbcarolina, $u wefdjem er t?er

4 ^a^ren gleid)fam bie 33abn gebrod)en fratte, be*

fonberS aufgetragen. S3ei> affer tiefer Arbeit blieb et

in ununterbrod)ener (Eommuntcaften mit bem Orbina*

rio unb beffen ©etntffen«. ©a wir eine $ufammenf>dn*

genbe $o\$e fetner Briefe unb 93erid)te von btcfcrrr

Settraum t>or uns f)aben, fo wollen wir ifm bie ®e*

fd)td)fe biefeß feines Lebensjahres fefbjl er$ef)(en (äffen,

33on fetner unb ber ©emeine ^rofrmüffngfeif fjeißc

es in einem ©djretben »om 2 2 (Ten SRerj:

"©er jpdfanb fmt uns nid)t nur bis tafjer fcor tm
greulidjen^KenfdKn, bie@afanaS ju feinen 9)?orb=3n*

ffrumentenbraudjt, sndbig bewahrt, fonbem aud) ge-

3E 2 mad;f,
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mad)t/ baß ber jfontg beg ©djrecfenS fjat jurucfprqU

len muffen bei) feinem Wolf; benn unfre fcfywdcfyfrett

©lieber, nemlid) bie jvinber, lebigen (£d)roefrern unb
Söitw*«, §abe« £>elbenf)aft geflanben, $um ©imber al-

ler SHenfcfyen, bie in ber ©efa^r gitterten unb jagten,"

7(m 4ten SOTap fdjrteb er: "$cf) fe£e, unfre lieben

in Suropa ftnb fef)r um uns befümmert* SBtr leben,

©o« lob! nod), imb wofmen tn gnebe ^efu @&rtjT,

ber unfre Jreube tf|, feiig bepfammem (Es t|i bisher

feiner fcon uns &efcf)dbtgec worben, ob mir gleid) fef;r

oft in ©efa^r gewefen, fonberlid) auf SWfen. "Sud)

F)at fein Kuge über unfere 5Bo§mwgen in ©naben ge--

wad)f. 35i« 5D?orbbrenner ftnb mef)r als einmal in im«

ferer 9ftäf)e gewefen, aber fte fjaben ntcfyt weiter gefeit

fonnen, als i£re $etfe reicht* Unfre S^er^en fmb ltd)f,

unb id) fann nid)t fagen, baß mir t>on Tlngft unb 5urd)t

geplagt waren» 9lein , fonbern wir ftnb finblid) gefrojT

;

unb ba$ ijl fo was allgemeines, baß tct> faum jemanb

unter uns finben fonnte, bet; bem es anbers wäre.
53

&cn a6flen tTJay*

"£5is §ier§er l)at uns ber «$err geholfen, ©ir
ge^en unfern ©ang unter iobgefan^. ®ie QSolfer mo«

gen rafen, bie Teufel toben, wir froren barum nid)f

auf $u loben bie SBuubenmaaf.

£)er jpetlanb ijl uns freunblid), unb wanbelt gna=

big unter uns» ©äs £erj ber ©emeine t|l mit mfy
unb fegnet uns freultd)*

®tr (jaben in SÜKerj ein folennes ©anffeft in un-

fern ©emeinen gehalten für bie bisherigen groben ber

2(ufftd)t unferS lieben £errn auf fein armes unb fünbt*

geS QSolf, unb tym unfre ©eelen ferner ju ©naben

*mpfü§(etu ©enu ob wir gleich nid)t anbers fe()en unb

Igoren,



£cren, a\$ baß nodj immer geraubt unb gemordet wirb,

fo.fmb wir bod) troffrnütf)ig, unb fdnnen, nad) ben fä)6«

neu 2Borfen, bie uns ber ^eilanb gegeben §at , nidje

anberg benfen, ate er wirb uns Reifen, unb uns ben

lieben ^rieben genießen laflfsn*"

2)m ^4(Ien 3tify,

"HBtr fmb bisher in tmferer Grrnfe rutjtg gewefen*

2Bir fmb ober md)t unbe^utfam, fonbern galten gute

5öad>e; ja id) bmfte wol jagen, es würbe in gan$

9)ennfi)foanien nirgenbS beflfer gercad)*, als her) unb

von ben trübem. SKeine lieben 95rüber muffen miefr

aber wof)l tterflefjen; wir tterlaflen uns ntc^t auf unfer

28ad)en; ei), baß ©oft t>er()üfe! 2)enn wenn wir uns

aud) bet). einem Angriff wefjren wüten, fo ißs uns bar*

um nidjt moglid), weil uns nid)t ein.SRorb.» fbnbern ein

iiebesgeift regiret., unb ber fann ntd)f foRaufen, wie

ber ©etfl, ber ein SRorber ijf von Anfang* 5ag unb

3tad)t §abe id) jum £ei(anb gefTefpet, baß bod) ja fein

^nbianer unfern ÖBdcfytern in bie ijdnbe fallen mod)fe.

,^d) würbe unfroffyid) gewtfen fet;n, w>enn, Slut bec

Seinbe um eine ©emeine $efu £erum wäre ttergoffen

worben ; barin bin id) mit meinen ©efcf)wi|}ern t?erjlan»

2)en ifen 2tugu|i>

"•3$ fpüre nid)f, baß jemanb t>on ben Umffdnben,

bie wir burd)gegangen, ©djaben gelitten l)ätte. Stein,

id) finbe alles f)erjlid), unb weiß mtd) nid)t ju beftnnen,

baß wir lieblicher mit einanber gelebt Ratten»"

2Den i2ten (Dctober*

" SBir leben nod) immer im triebe %tf\x @£rijf,

unb feine liebe 9id£e fronet uns, ©er ©emeingang ijl

jtiö unb lieblid)* SSon auß*n §aben wir bisher IKu$e

3E 3 Se|«bf,



3^6 &p4 Q5cmcf)tungcn In ^ennfpfoanfen.

gehabt, ®ie geinbfeligfetten £>aben in biefer ©egenb

etwas aufgebort, ©onft aber tfl baö ianb voll gurdjt

unb ,$rteg6gefd)rei)."

2)cn ioten iDecember*

"5Btr gelten, ©otfiob! von äugen unfern jltffett

@ang fort, unb fonnen nid)t anbers, alö bem einig

guten Spevvn banfen, ber bis baf)er feine §fugel übet

uns tn ©naben gebreifet l)at, %m tnnern füllen wir

feine liebe STidfje, unb fmb babei) feiig, ©egen bie

SBtlben galten wir gute SBad)e, aber nid)t dngflltd)*

©er Jpeilanb f)af bisher tf)ren bofen 9iafl) gegen uns fo

oft 511 ntd)te gemad)f , baß wir t£m Unrecht tl)un wur*

ben, wenn mir nid)f ftnbltd) auf tfpn trauen wollten,

©ie 5Bi(ben fmb eben wte ein Sttefl voll ^orniffen;

wenn baö einmal aufgebrad)t tjT, fo fcfywärmts unb

(ermts, unb #id)f , was ihm vorfommt; es mag t^nen

jemanb etn)a6 ^u ieibe getl^an fwben ober mdjt,"

§• i85-

3n allen feinen ©riefen bracfjfe er feine lieben

^nbiamv, bereu fie baö^a^r f)inburd) in 55etf)lef)em

gegen 100 $u verpflegen Raffen, ins 2(nbenfen.

(Er fdmeb von ifpnen im 9)?er$ :
" Unfere lieben 3n*

btaner, bie ftd) in unfern @d)ocg geworfen fpaben, fmb

munter unb vergnügt, unb banfen bem jjeilanb, ber fte

(uel)er gebracht l;at, ffteultd) wollte fte ber ©ouvernettr

nad) <pi)tlabefpf)ia rufen, weil freunblid) gefmnte ^n*
bianer f)ingefommen waren, aber bat tfw in eu

tiem 93riefd)en, er mod)fe fte bod) verfd)onen ; bcnn (Te

Waren nod) jung in ber ©nabe, bod) liebe ieute, unb

fte fonnfen her) ben ®ilben fetd)f <Sd)aben leiben an

tfcrer ©eele* €r §at fie aud) bis ba&er. verfdjonf."
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" Unfere fteben^nbumer, t?te uns bet^etfanb gleidj*

fam mit ben © orten gegeben: "9?imm f)in biö $iwb

unb fange mirä, id) rotfl btrö lohnen/' finb wohlbehalten

unb feiig. (Es roofwten im ©tnter 70 in einem ijaufe

unb bas 6 CÜZenaf lang, ©ie Ratten tl)re Sa6inen jufl fo

wie auf ben ©djtffem %t%t f)aben mir ©ommer^ufteti

für fte ben vorigen ©ofwungen gebaut, aud> eine

Qutte $u i^ren QSerfammlungen. ©te fwben fef>r Heb

unb werben geliebt» ©ie arbeiten, was fte fonnen, unb

nur bellen fte bafur. %zfy ben ber (Ernte fmb fte aller

Orten bie ©dd)fer ben unfern ©cfynitfern* baS

ifl was nieb!id)e$, $u einer 3eft/ ba alles t>or ben 3«»
bianern gittert, £at uns ber J£>eüanb *eufeaus i^nenge^

fd)enft, bie uns i£r unb mir tlmen unfer ieben gemujer*

maßen an&ertrauen*"

JDen iaten (Dctobev.

"Unfer 5»biartergemetnlein in 33etf)lefjem ift nod)

immer unfre §t*eube, unb fjaf baS .§er$ ber©efd)wifler.

©ir nehmen uns i^rer als unfrer eignen jfinber an.

%§ve yin§a§[ i(l, feitbem man angefangen, ben 3inbu

anern, bie jum trieben geneigt fmb, freuen 5)a$ $u

geben, mit etttd)en Familien fcermefjrt worben, fo

baß wir jefst auf 100 t>on bem braunen QSolf in Setfj*

ledern f)aben, ?(ber bie QJlaffern, welches man wof

ben ben ^nbianern baS fd)redlid)fre t>on allem fd)re<f*

(id)en nennen fonnfe, £aben ftd; unter ifmen einge*

funbem

Um 1 ofen ©ecember aber fjetgt es : " £>ie S5fat-

fern fmb ben uns md)t eingebrochen, nur ein paar 3"*
bianerfinber fmb bamif befallen worben, bie §aben wir in

cE 4 *in
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einifranfenfmus getrau, unb nad) 93erm6gen gepflegt,

unb fic werben f;cffentltd) gut bavon fommen."

Unferm ©pangenberg war eö aud> ein eignes 95er*

gnugen, baß bie ©ruber in ©etfjlebem (gelegenste be*

Famen , an ben SBtlben ftetnbesliebe beweifen. (Er

fcfyretbf bavon in einigen ©riefen

:

" ©ettbem man mit ben ^nbtanern in Sriebensun*

ferf)anblungen ifr, l)aben fc'd) verfd)iebene von ü)nen, bic

fonfl mit ben ben 9K6rbern gewefen, auö ijungerenotf)

mit ©eib unb $tnb nad) ©etfpleftew gewenbet. 3>r
©ouverneur f)at uns erfud)t. fte fiter $u behalten» ®it
f)aben (Je aber nid)f unter unfre 3fnbtaner, fonbern über

ber ied)a in ein aparfeö jjauS getl?an, weld)eö ganj voll

von ifmen tfl. £)a werben mir vom jjetlanb gewurbU

get, if)nen gutes $u tf)un, fte fpeifen unb $u fleiben,

Einigen, bie ju tf)ren armen verhungerten Familien

xM gegangen
, fyaben wir fo viel ^3rot>tfton mitgegeben,

als fte tragen fonnten. Sie anbern motten von £ier

nid)f weg, ff)ette weil fte benfen, ben uns am ftd)erflen $u

fenn, ff)etfs weil fte, tote fte fagen, gute 5Borte bei) ben

©rübern §6ren, bie i^ren ^erjen wof)l t§un, unb bic

fte anberswo ntd;t jinben würben,"

§. 18$.

Ueber bie 2(ufnar)me ber glüdjflinge, §a£ er ftd> in

Äffen feinen ©riefen als wahrer SKenfdjenfreunb ge*

äußert.

"5Bir ftnb in ben gegenwärtigen Umftänben ein

großes ?^eif mer> empftnbßd) worben fürs menfd)lid)e

@efd)led)£, unb ifjr ©p§l unb 2Ber)e ij* uns oft außer*

orbentlid) $u ^er^en gegangen. 9Wan fann ftd> ben

Jammer faum vorteilen, barin bas gan$e knb war.

©er ^eilanb f)at uns geholfen, baß wir allen, biet^

re
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vc 3uffad)t i
u uns nahmen, r)aben bte Spanb Meten fort*

nen. £) te nacfenb $u uns famen, fcnb beileibet worben

;

bie ntcf>tö t)atten $u il)rer 3tofl)burft, fmb beforgf wor«

ben, unb baber; ifl tränen bag (£t>angelium geprebiget

worbem £)aö wirb ju feinet gefo feine 3rud)t fd)on

bringen,"

" SDie 3lud)ffinge, beren über 600 waren, fmb nun

aud) burd) ben SSBtnter burd)gebrad)t, unb t)oben bet>

uns nid)t Dürfen junger leiben, unb nun verteilen fie

ficf> wieber ins $anb* SDocb werben wir etliche abge*

brannte Familien nod) muffen bei) uns behalten*"

<£s ift fetcf>f §u erad)ten, baß ber große 2?erlup an

ber 9Kat)ont), bie Tfufnafjme ber 3nbianergemeine unb

fo vieler 3*lüd)flinge, unb bie fafr gdn$lid)e ©totfung

ber ©ewerbe, ben oconomifdjen 3'uffanb ber ©emeinen

gewaltig erfd)utfert traben muffe* <bod) fd)rieb ©pan*
genberg am (£nbe bes 3afyve$: "3u unfrer ^economic

ftnb wir biöfjer burd) ©otres ©nabe unb unfrer euro«

pdifd)en ©efd)wi(ler fo (iebreid)e £)ülfe, glücf(id) burd)«

gefommen. (£s ijl gewiß ein r)anbgreiflid)es SBunber,

©er innere ©ang ber ©emeinen i|T burd) bic

$rtegsunrur)en nid)t gefrort, unb bie QSerfammlungew

ftnb in irprer Drbnung immer fortget)alfen, aud) bie

ianbbefud)e, ber; aller augenfd)einlid)en ©efa^r, im Se*
gen fleißig forfgcfefjt worben.

>a

3u ben jween (£t)noben, bie ©pangenberg in Die«

fem Sartre jufammen berief, r)af fiel) ber Jpeilanb mit

befonbrer ©nabe befannt. "$ur$, fagt er in einem fei«

ner QJericfyte, wir machen immerfort, als ob es n\i)t$

wäre/*

§* 187*
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3m öcrober biefes ^afyxcü erfnelf unfer ©pangen*
teirä bie ifjm fef)r nalje gef)enbe ?Radjvid)t fcon bem
Aeimgang ber würbigen Sftagb ^efu, ££:vt>mud) 2Do*

rotbca, (Braftn tx>n 5tn$enöorf, @ema()(in bes

örbinarii, bem ei* feine (Empfirtbtmgen babet) in folgen*

bem <3d)reiben ausbrücfte;

^©ejlern befam td) bie mir fe§r fd)merjltd)e 9Rad)*

rid)£ tton bem ^eimgang unfrer geliebten 9Kama*
^cf) fonnfe babet; nid)t viel benfen, benn mein ©emf.f()

würbe auf einmal ju fef)r angegriffen.

Jjeufe bin id) nun bejlo mef^r mit ©ebanfen ange-

füllt* Ttä) wie wtrbs bod) mit biefer, unb wie mit je*

uer ©ad)e gef)cn? waö wirb nid)t aufe neue für iafi

auf fte fallen? wie oft wirb biefe fo weife Butter in

3fniel »ermißt werben? ®ie mand>eö partes @ewdd)S,

ba£ fid) um biefen S3aum gefd)lungen, unb auf bie

Söeife feine §rüd)te gebrad)t, wirb nun hinfällig wer*

ben?

®er ift wol mit ilpr ntcf>f , wie mit fielen

anbern ©oben ©ottes, bie man erfl fd)dfen lernt, wenn

man fte entbehren muf?. SRein, benn wir f)abenö lan*

ge gewußt, was mvan tf)r Ratten, unb ba£ wir in fie-

len @tü<fen, barin fie feinem QSolf gebient, tl)r niemanb

£u dergleichen wiffem 3'«5wifd)en glaube id), eö wer*

be ^infennad) mein- offenbar werben als je porfjer, baß

fte, nad) ben in i£>r liegenben ©nabengaben, ein un*

fd)d|bares ^leinob feiner jfirdje, ein 5Kei(ier(IücF if).

reö ©d)6pfer$ gewefen.

Sern treuen greunb unb 93rduftgam t^rer (Beele,

fcer fo mel an fie gewenbet , ber ftd) if)r fo vertraut ge*

macfyt, ber fte mit fo viel ©aben ausgerüflet, ber fei*

nc



ne ©nabe fo mddjfig in tfrr walten faflen, ber tfjr fei*

ner fr widrige @efd)dfte anvertrauet, ber if)re 2(r*

bett mit fo mel (Segen gefront, ber in fo manchen

ferneren §&Um ihr mächtiger £)urd)f)e(fer geroefen, bec

fte unter ben roetfefren ieuten $u einer wahren ßrrceflenj

gemad)f , ber fte baben an feine 9)iarter unb an feine

SBunben unbefdjreibltd) jdrtltdj atfadjtrf , ber burd) fte

bie £)anb feinet Heben 3ungerö fo t>iefe 3af)re gejldrf
f,

ber burd> fte fo. fciefe Lieblinge ber ©nabe (benn roaS

ftnb if)t*e Äinber anbere?) hat laffen geboren werben;

ber fte 311 einer fo gfucffidjen unb Derlldnbigen QautyaU
tevin ber jeit(id)en ©uter gebraud)t §at, ber in bem

Siatr) igt- #ef$, Jpaupt unb SKunb mit gottttd)en (Ein*

faden gefegnet, ber fte g(eid)fam im £riumpF; burd) fo

tnel (Jnben ber Srben f)erum geführt , ber t^r ber) fyotyn

unb niebem einen fo großen ©ngang gefcfyenft, ber fte

nicht aflein ^u einer ©ottesfurflm, fonbern aud) ju einer

^Pßegerin unb ©dugamme unter feinem Söffe gemacht,

ber i£r bie unwg(eid)lid) (Ten, frafffcotten, orrf)oboren

j?ird)en(teber eingegeben, ber t|r bet) ben gefdl>rüd)(ten

2(nfd)einen einen Jj?elbenmur() wrliefjcti , ber fte mit fei»

ner ©albung ben aüerfunfr(id)|ien unb roeftücr; roeife*

jlen üRenfdien überlegen gemad)t; bem fei) (£f)re in ber

©emeine, fo wql broben ate ^'enieben!

Sftun unfer innig (iebeö ^crji

Kd) linbre ©eineö greunbes Scfymerj,

£>a$ Jiebeöfeu'r, baö in i&m brennt,

3fl niemanb fo, n>te SMr, befennt,

Unb niemanb roetfj rote Su, roie bem gefd)td)f,

5bem bie ©eroaft ber lieb' baS Jperj jerbridjt.

55u gabft ein gar fel)v teures ^f^nb
3?on Seiner iW in feine £anb:

nimm



2 ©p. Verrichtungen in ^ennfi)banten,

tti-mm &tefe GeeF tm& pflege fie,

Jd) lobm t)tv für fccme tllub'*

SP^tf vieler $reu' tfr, was Du ipodt'fl/ gefd$m7
tflun laßt er fie in Deinen ©cfyooä f)eimgefm.

SBaS ff>uf man aber mit ber ia|T,

£)ie Du i£r auferleget §afi,

itnb barin fte fo t>teie 3af)r
5

,

Dem jünger jur ©e(jülftn mar?
2Ser fragt fte nun? 3d> benfe Du atfein

25t|l pari
1

genug baju* @o mags bann fetjnj

Itnb bamtf fd)lie§' td) £eut' mein QMaff*

Du aber, ber bie ©d)füp f)at

3um ©rabe, mann t^ufl Du mir auf?

2Bie gerne 'bracht* id) meinen iauf,

Den junbigen, ju einem fel'gen <jnb\

SRimm, ^efu, meinen (Seift in beine Jpanb '«?$.
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SDrepje&rtter Sl6fcf)mtt*

©flongenbergS SSerricbfimge» in ftknnfptoanjen unb b«fe

^3 genberg feine Arbeiten befro gefrofler unb unge*

flprter fort, ba bie ®efaf)r t>or Den SBüben fd)on $tt

Anfang bes ^a^reö efroaö nad)(ie§, unb ein 5f)ei( bec

^nbianerfidmme mit ber en^rifd)en SJegirung in grte*

benöunferf)anMungen getreten mar» SBeif fid) tnbeffeu

tms 2öerf ©oftes in ben ©emeinen unb im ianbe burd)

ben freuen unb gefegneten S5ien(I ber 33rüber immer

weiter ausbreitete, rooburd) ftd) bie 2(mföfaflen auf bett

@d)ulfern unferö ©pangenbergg immer ttermef)rten;

fo mürbe i£m §u (Enbe bes,3to&re$. '75^ ^er 23ruber

Petrus 236bler fron ber Unitätö = £)trection afe 93ice*

Örbinoriuö ju Jpuffe gefd>tcff* 33a(b nad) beffen 2(n*

fünft ließ ©pangenberg fämtfidje Arbeiter im Januar

1757 $u einem ©t^nobo tn 23etl?lebem jufommett

fommen, auf weldjem bie wtdjtigßen Materien in ber

na^en ©egenroarf $efu mit foldjer eüangeltfcfyen Sin*

ftd)t, unb fo grunbltd) abgefwnbelf würben, baß ber

örbmariuö, a(ö er ben Verlaß be(fe(ben burdjgelefen,

§in$ufegfe: "Sin ©tjnobuä, bergleidjen nod) feiner

gehalten werben, roeber in (Europa nod) in 2fmerica.
3>

Unter anbern fagte ©pangenberg in ber (e|feti

©effton beffelben, bex> @efegenf)eit beS 5agestertes

:

3Der (Beijl (Sotten püff. fc*rab, utiö fam über

fIBac&au. 23on 1757 btf 1762.

§» 188*

3^>



334 <Sp. Verrichtungen fn ^ennfyfoanten.

SDtefer Xejct (eljre uns, baß es
1

mit SSerflanb

unb 0aben allein im ©ienflc bes Jjeilanbes nid)t ge»

t^an fei), fonbem ein jeber, ber in ober außerhalb ber

©emeine ober im "Xpoftolaf etwas $i) beforgen f)abe, ber

muffe von felbfi baju gefalbet unb mit feinem

©eifl erfüllet werben* ?(lle ©emeindmter waren 3(emtcc

bes ©eifles. ©er ein 2(mt befomme, unb ftd) nid)t von

tf)m baju weisen (äffe, ber f)abe für ftd) felbf] feinen

(gegen bavon, unb für andere fonne <Sd)aben heraus-

fommen» (£s fomme nid)f nur barauf an, baß em
Arbeiter baS letfle , was von if)m geforbert wirb

, fo»*

bem baß er an ftd) felbjl bis Arbeit bes ^eiligen ©elftes

jur Heiligung an leib unb ©tele erfahre, unb fo jü6fc

rettet werbe $ur (£rfd)ctnung 5e fu S^njlt, baß er ba

nid)t bloß erfunben werbe. Söenn einer nod) fo glücr%

ftd) wäre in feinem 2(ime
;
unb fein ©ewiflfen fagte tf}tn,

baß er felber tüd)r öie ©ad)e l)dtte . was Ponnte inn tro*

jten? slßenn ein ©teuer nid)t mit bem fjeiligen ©eifl

trfuflt wäre, fo modue man tfmi jutf)im geben, was

es aud) fei), eö würbe nid)ts tn feiner £anb gelingen,

©aß bie ®5ffne 'Jfaronö, bes fremben geuers wegen,

fo gefkaft worben, bas beute uns an, baß wir im

Sienfle unfers Jpemi nidjt aaberü als mit feinem geuer

unb in feiner .Kraft etfdjeinm feilten» 5Bas mit 5Mut

gefalbef, unb vom heiligen ©eijl gewirfef fen, bas f)abe

feinen @egen an anbem. Sonfr fen es bejfer rufjen, unb

nid)ts tl)iin, als ofme Salbung in eigner $Yaft wirfem

lieber bas äußere £)urcf)fommen legte er in btefer

unb in einer fpdfern (£ür4feren$ folgenbe ©ebanfen bar:

"®er ^)eilanb §at uns bisher burefo mandjeö $Bunbec

geholfen. QBir mt#n öm n*$ f fd)ulbig

bleiben, (Er (jaf Ttttenftc n auf unfre Umfldnbe gehabt ;

bajS Kimen wir aud) au unferm bisherigen feltenen

^ranf-
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.fiYanffetjn feiert* Unfer 35urdjfömmen ijl unfern

SRachbarn ein SKdff)feL 3Bir wollen inbejfen boch fie*

6er in betn orbindren ate in einem ©unbergange ge()eru

ijl ein großes ©unber, baß ber i}ei(anb 5000
SKann mit 5 33roben gefpeifet §at, aber Hein gegen

bas, wag er fdg(id) t^ut, ba er fo ml WliUionen 9)?en*

fd)en unb QSief) erhalt* ©laube unb Hebe muß in un*

fem öeconomien 511m ©runbe Hegen. ©ir Traben

ober aud) babet) allen unfern 93erflanb anjuflrengen*

©enn baS nicht gefd)iefjt , unb mir a>trtbfd)aften in ben

5ag funein , fo ifte fanaf tfd) ober kid)tfmn.

©er ein banfbares Jperj f)at, ber ijl immer ju*

frieben, wieer$f)at, unbbenff: £)ev Speilanb fyatte e$

nod) anberS; wie gings 30 3a()r?

©n 33ruber im ©taü ober in ber $rofeffi'on, fann

nicht fagen, baß er nid>fö für ben jjeüanb tfnie. ©er
im fleinen unb im äußern treu ifl, ber ijl eben fo ein

refpectabler ©iener ß^rijli, al$ ein ^rebiger ober ^)ei*

benbofe,

©od) muffen mv nie frergeffen, baß wir ?Wger

fmb, unb wenn wir nod) fo gut eingerichtet waren,

muffen wir nie fejler ft§en, afö ber 53ogcI im 9ieße#

©ir foliten überhaupt patviotifdje keute fetjn, unb

nicht nur auf unfer 5Durd)fommen fefjen, fonbern auch

unferer 9lad)barfd)aft $um $ro|t unb jur Jpüffe werben,

baß ftd) baö ganje ianb unfrer freuen fonne."

Q3on ber ^rebigt be£ (JfcangefH fagte er : ©iefe

5>rebtgt fei) ber 95ernunft eine ^brfjeit, aber ber ©ir*
fung nad) eine ©ofteöfraft, woburd) @ad)en ausge*

richtet würben, bie fonjl nimmermehr mogüd) waren,

©aö alle Könige ber (Erben mit aller if)rer Stacht,

was alle Sftorafiflen, xoa$ alle 93erfpred)en unbSpro*

fnmgcn nid)t vermochten, baä ti)ate ba$ ©ort: baf*

©Ott
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©oft ins S(eifcf) gefommen ift, einen fd)mer$lid)en tob
gelitten, unb fein f&tut am jfreuj für bie ©ünben t>er*

gojfen §au 35aS ^erfdjme^e unb »eränbere bie Jper*

$en, unb waren fte falt wie ©ö, jfo mad)e es fie $ur

glamme, unb wären fte tobt wie ©fein, fo bringe es

fie $um ie6cn. 5)-oö fei) bie ®trfung beö ^eiligen ©ei*

fleö. <£r fen mit feinem ®orf. 9Son feinen anbern

SEBaffen wiffe man nid)f* ttnb wenn faufenb 9ttenfd)ett

auf einmal befet)rt würben, fo mad)e man fein Selbge*

fd)rei> ; ba$ SSIuf 3efu , baö ©ort fcon feinem Sobetf*

gang ftpue alles» £)as madje uns 9Kutt), unter bic

wübejlen Kationen ju gefjem 9Ktc biefem 3euSn^
ftegten wir gewiß, unb formten nidjt anbers,

§* i89*

3m SKonaf 9Rai) würbe abermal ein ©tjnobus in

t7a$ai*etbt>atl gehalten, auf welchem ©pangenberg

unter anbern fagte

:

"©enn nur immer ber griebe ©offes in unfern

J^erjen waltet, unb wir es mit bem, was it)n ftoren

wi'tt, fo mad)en/ wie mit einem ©fäublein im Tlttge,

ba man nid)f rufpef , bis es wieber tperaus ifl, foget)en

wir ber; aller ©efafn* unfern ©ang unter iobgefang"

"®ir §offen $um ^eilanb, (Jr werbe immer

(Stimmen geben, wenn nur ölpren ba ftnb, unb Jper*

5en, bie fein ©ort gern t)oren. £af (Er nid)t bie ifin-

ber gebraucht, ba bie Hilfen fcbwtegen? unb t)at (Je

nid)t gefagt, bie ©feine würben fd)rei;en, wenn bic

Ätnber fcfyweigen ? fjfw wollen wir feine ^ird)e em-

pfehlen unb feinem ©eifle, ber gibt baS SBorf mit

gvope-n ©d;aaren Svangeliilen,
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<2)aS ® ort \>on 3efu ieiben motte« tt>tr Sag prebt*

gen* ©ic ^nger fagten: QJrannte \rid)t unfer $erj

in uns, ate £r mit unö rebete? ©aö rebete benn

mit ü)nen? Antwort:' tttußtc md)t (Ebvifiuö fol*

d)C6 Ictöcn^ 2(lfo baö 2öorr »on feinem ietben bringe

bie £erjen in 83ran& 9tun montan ! mit brennen*

bem Jperjcrt motten mir bat>on $eugen, bis bie £er*

3en berer aud) ba»on entbrennen, bie uns t£re ö^rett

leiten/
5

"QBtr fjaben ben Jjbeifanb tmb fcaben moftf, mag
uns emig erfreuen foüV (£r fdbft tfl unfer io£n; ma$
motten mir mehr? 5Bir fmb fem <£vbttyei\, unb (Jr

imfei* ©rbffcciL ©ir btenen 3()m olfo mit gretiben,

ben Jofjn f)aben mir fd)on voraus*"

"Unfere ©ememorbnungen fmb ntdjf gegen bie

gre^eit ber Ämber ©otteö ; benn fte t£un nur ben bo*

fen ©ingen, unb ben felbfl erme^ten gutfd)einenbeti

Singen feinfyalt 2)tc mag ja ein jfinb ©otteö of)ne*

f)tn nid)t tl)un* <Eö mttt nur, ma$ ber ^ertaub mttt.

SBenn td) nun ff)un fann, ma$ id} mitt, ifl ba$ mdjt

gret^ett?

>Da£ arme aufgebfafene QSoff , baö ftd) in feinen

eigenen 2öegen gefdttt, unb nur beömegen miber bie

©emeine ijt, meif barin über örbnung unb ©uborbu
natton gehalten mirb, ifl ju bebauren* ©ie btlben ftd)

ein, es fej? gret)fieit, unb fte fmb bod) ©cfafcen t>ort

tf)6rtd)ten SKeiftern, b. u *oon ftd) felbjh ©Ott ifl ettt

©ott ber örbnung, unb eö liegt ein groger (Segen bar-

tn, menn mir einer bem anbern unterbau fmb in ber

Hebe. ®er ftd) btefen ©egen me^t, unb fonji in %e»

fu 2Mtit ©runb £at, ber ijlred)t fret),

9) ©er



®er £eilanb tjl fefjr geneigt, olles ju »ergeben,

©enn Sc aber örbnung unter uns mad)t, fo nimmt

(Jr uns, was bagegen angebt, fo genau/; als irqenö

fonfr eine 93eleibtgung. £)as §aben n>ir $u merfen,

bamit wir uns immer me£r in bie feiige ©uborbination

unb ben @ef)orfam unter einander £inein gewonnen»

©er ein 2(mt §at, ber muß barin refpecdrt Wer*

ben; benn wo bie ©uborbination fef)lt, ba fann mtd)

fein ßngelreid) befielen» Sin Sfteißer, ber ein Q3ru*

ber ijt, muß feinen ieuten boppelt wertr} fetjn, ffpeils

tt>ct( erjljr Sföeijler, unb tfceils weil er aud) if)r Sbru*

fcer ifh"

"3fmmer auf ben ,£>etlanb fel>en; flehen, wenn

€r fielet; gelten, wenn<£rge£t, unb o^ne^n feinen

<&d)titt tfcun; bas i(l ber einige fixere ©eg für trü-
ber unb ©cfyweflern, benen etwas befohlen ifl. laß

unfre ©eele ©c^ritf im ©cfyritt mit 2>emer <£eele

3>er 95erlaß biefeS ©tmobi würbe mit ben ©orten

fcefd)toflen: "©ir wott'n bepm Äreu$e bleiben, bie

Starter ©ottes treiben, ii$ wir fe^u Von #nge.

§ 19c

Sftacftbem ©pangenberg ben neuen fl3ice 5 Örbina*

ttum tu feine ©efdjäfte eingeleitet, fo begab er ftd) in

bas neu erbaute $aus na$aretbl>all, in welchem

txai) einigen 3afjren ein ^dbagogium errietet würbe,

©r lebte bafelbfl in einer gewiffen ©tille, förderte ben

2)ienfl ber Söruber in ben ©emeinen, im ianbe unb

unter ben Sn&ianern, &wd) feine weife unb erfaf)rungS*

ttofle SSerÄt^ung, unb unterjiü|te t§re ^afigfett mit

«n£aU
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an^atfenbem (Sehet tmt>>$fe§en ju ©o*f. £)te naf>e

gelegenen ©emeinen in 53etf)fefjem unb Sftajaretf) er*

freute er mit offern 93efud)en unb gefaßten QSortrd«

gen. 3ttit ben SKifR'onarten in ben eng(ifd)en unb bd*

nifd)en weffrnbifcben ^nfefn, fo wie mit ben ©emein*

orbetfern in ber2Bad)au, unterliefe er eine ßeigtge(Eor*

vefponbenj* 5?on ©riefen, bie er in ben (eften 4$;a§*

ren feines Aufenthalts nacf> Suropa gefd)rieben, ftnb

wenige ttorfmnben, unb es fcfyetnt, ba§ er bie 35evid)te

<m bie Unitots Direcfion in biefem Zeitraum mehren*

ffjeifs feinen Mitarbeitern uber(a|fen fjabe.

93on %üt $u bemd)te er im Janbe. Tfprit

1757 ging er nad) 9>f>ilabelpf)ia , £auptfdd)ltd) um ftd>

mit bem ©ouserneur über ber ^nbianer @ad)e $u be*

fpredjen; worauf nad) einigen SRonafen ben gidtibi*

gen ^nbianern, bie man in S5etf)fef)em aufgenommen

£atte, ein ben 33rübern gehöriges, unb eine £a(be

©tunbe tton bem Orte gelegenes <&tüd ianbes, jum
Anbau eines eigenen ©emeinortes angenMefen, unb

nad)f)er triam genannt würbe.

3m October unb Sftotoember mad)fe er einen Q5e*

fud) in Sfteunorf, unb »on.bort aus befugte er aud)

bas ^dufiein ber gläubigen ^n^ner in ^adjgafgod),

ju if)rer großen Sreube,

Auf ber SXücfreife nad) 95ef^e^em fam er in große

Jebensgefa^r. (Es war if)m geraden worben, weif

alle bluffe burd) ben SXegen fe£r angefd)woHen waren,

einen ©eg ju nehmen, ber ifjn $u einer 95rücfe übet

bie ndd)(Ie 23ad) fuhren würbe; e§e er aber bie 33rü<fe

erreichen fonnte, warb es fd)on bunfel; fein ^ferb

fam ins ©aj]er, würbe Dom ©from forfgeriffen, unb

fdjwamm mit i£m, bis es enb(td) wieber ©runb

fanb» Als er ftdj nun wieber fejt in bm ©attel fe|en

% wollte,
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voollte, ftd er, ftetf üon 9tdjfe unb Ädffe, rücfltngs

frfe ©ajfer, fam ober bod) enblid) n>iet>et* aufs ^Pferb,

tmb l)6vte jemanb rufen; er antwortete, unb rtfe auf

bie ©timme $u; ba fanb er einen 9D?ann, ber ifm in

fein JpauS führte, t£m trocfene Kleiber gab, tt)n in

dn 33ett bracbte, unb mit $f)ee erwärmte. 2(1$ er

ftd) wieber gefhirft f)atfe, war er um feine $rau, unt>

it)re ©efeüfttaff, bie ifrni auf einem SBagen nad)fom*

men fotfte, befummelt; benn man fagtetfjm, ft'ewür»

ben wol erfrunfen fer>n. 3Ran fd>tcfrc nad) tarnen aus,

fanb fte auf i^rem 28agm bis an bie ^nie im 2Bafter

ft£en, unb f)alf i^nen f)erauö, ba$ fte glücftid) in baS

jjaaö famen, unb beö anbern ?age$ i£re SKetfe fort*

fe£en formten,

©ir wollen £ier nocf) einige SSerfe aus bem iiebe

anführen , we(d)e£ ©pangenberg ben Änaben in 23erip.

ledern $u ihrem Q^orfefi in biefem Safcre gemacht £at

:

Ttuöerfotner unter allen!

Sö?6d)fe ®ir e$ bod) gefallen,

SDiefes (£()or jum ©ofpfgebei^en

ijeut' mit deinem 23lut $u weisen;

3ebe ©eefe an$ublicfen,

£)ein 53üb in if^r abjubrücfen,

Unb fte£)ir $u aüen Sachen

53raud)bar unb bequem ju machen»

9ttmm fte, f>eifger ^efuS^nabe!
Spin jum Dpfer unb jur ©abe;

Su £aji fte £)tr fau'r erworben,

Da ®u für fte btji gejiorben*

ia$ fte ©einer 5?nabenjafjrett

$eiii$e$ SSerbienjt erfahren,

Wie
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?Bie ©tt ba ate 5?nabe t>arf)fefF,

.92ü|Kd) ©eine 3^t t>erbracf;teft

;

ÜBtc S)u Sief) $ur Arbeit fd>tcfrefr,

2öie ©u ©id) $um 3ocf)e feuefteji;

©ie ©u im ©ef)orfam flunbejl,

Unb ©id) in bie Hxmutfy funbeft

©et? iljn'u gndbtg, ©otfeötäminfein,

3ünb' in ifwen an ©ein Stammlern«

ttnb mad)
5 ©u fte Seinem ^per^en

©"anj jur 3*reub' für ©eine 4?ct>ro«rj«t«

$.

2(m 4fen 5Watj 1759 erließ er folgenbeg r}er$Hdje$

@d)tetben an ben örbinarium; "®a$ f)at mir bod)

mein guter J£>err f)eute für eine §reube gemad)t

!

war behöbt unb fe§r verlegen, ba£ wir nod) gar nid)t$

tten ben neuen (£f)orlitttrgien Ratten, unb fteftf, ba famen

fte gerabe jum ^ungfernfejl. SBtr fd)fieben jte gleid)

etliche mal ab, unb waren babet? wie bie Äinber, bie

ftd) md)t fatt freuen ftSnnen, ^br fd)one$ iieb auf met*

nen ©eburfötqg £abe id) mit manchen 3q§r(ein Qtk*

fen. 3^ ^n e^en e*n www ©ünber, unb mein im*

gefdjtcft fetjn i(l willig, fo wie meine ©Bulben un»

fagltd), fo baß id) ju ^f« Süßen f)inftnfe, 0 hom
Dens , remitte mihi peccata mea ! (ö gütiger ©oft 1

vergib mir meine ©ünben!) ©enn id) gleich glaube,

baß lut^eruö albern i(l in feiner ©age: hfiw in quoli-

bet bono operepeccat mortaliter, (ber gerechte fünbiget

$um $obe bei; jebem guten ©erfe,) fo r
;

omme id) bod)

mir ntd)t albern ttor, wenn id) baö tton mir fage. —
©tefer $age ift mein einiges gewefet^ bie fronen ©e.
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metnnad)rid)ten $u lefen. ©oft lob für feine tut«

auefpredjltcfee ©nabe, unb btc feiige Offenbarung fei-

ner Wärter unb 5Bunbenfd)6ne in unfern Sagen!

95on unfern ©erneuten fann id) fo t>ief fagen: Wan
fü^lt bes Jperm 58anbeln unter uns auf eine unauS*

fpred)üd}e ®eife. %ß mad)t, ba§ mir getroffet wer*

fcen über imfre eigene unb unfrer ®efd)wifler mancher*

(et) ©ebred>eru Wein Suffonb ijl ber: ©ebenf id) bru*

fcer, fo wirb mir mandjee fcfywer, id) wollfe lieber, bafj

alles \)6({tg wdr\ SDann heif r es : (£$ ftnb ja ©lieber,

^inber ber ©nabe , fo gibt ftd)S wteber. Unb fo ijl

mirs aud) über mid) felbfh ^njrotfcben fm^ un*

ter feinen Sögeln bisher in 9{uf)e geblieben. SDer Wör-
ter brauen tjl nod) mdn aus, aber (Er bittet unb n>ad}t,

es f?ef)t alles in feiner Wad)f. v

<Bte werben fragen: ^inberd)en, £abf ifjr eud)

<jud)lieb? ©sff iob, ja! wo! mancbmal nod) ein bis*

gen uiimr.nierlid) , aber bod). 58enigffens ift gewiß,

fcer Stiebe ©oftes waltet unter uns, unb mir ftnb flet*

füg ^u balten bie Sinigfeit im ©eijl burd; bas 23anb

bec* $riebens.

3d) banfe meinem Jperrn für feinen unb meinen

Ferrum (236f)(er): benn weun er ntd)t ba wäre, fo

fonnfe jd) nid)f o£ne Jper^flopfen nad) ber ©acftau ge*

fyn.
'

Tld) waren fte bei) uns, wir wollten ifmen gewiß

a freute mad)en, benn wir ftnb $inber."

?lub birp ^mfd) ifl ju fef>en, baß Spangen*

fcerg red) immer ipoffnung {jatfe, ben örbinarium in

?{mertca ju f?6ert. (£r bezeugte u)m tiefes Verlangen in

allen feinen 33rief«m , unb in tieft?; Acffnung war auefy

ta$ große £aus in Sla^et^aH gebaut worben.
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§ 19**

©a ©pangenberg ftd^ vorgenommen §affe, bic

neuen ^rübergemeinen in ber Wachau ju befugen,

fo reifte er, nac^t»em er mit ben ®efd)wiftern in 25et§*

(efjem unl) SRajaretf) einen §erj(icben 3lbfd)ieb gemad)f,

juerfl nacfy Äancafler, wo ftd) om lotenSSKat) übet

40 feiner Mitarbeiter ju einem ©tmobo fcerfammfet

Raffen. (£ö famen auf bemfelben unter anbern folgen*

be ?(nmerfungen t>or:

7Cnfi6f}tgc Singe muffen nid)f fcerfufdjf werten,

fonjt mad)t man ftd) frember ©unben £f)ei(f)aftig, unt>

aud) i^rer ©träfe/ ©ee(enfd)db(id)e 35mge, nacf)

aorfjer gegangener f)er$lid)en (Ermafjnung, aus liebe

jum jjeüanb ben Arbeitern befannf machen, ba$ |ei£t

nid)t 23rüber ^erfragen, ©er wtü eine @ad)e, woju

uns bie Jiebe tyfa bringt, mit ber gef)dfftgen 23enen*

nung, bie bem ©atan eigen ift, t>erbdd)tig madjen?

5Ber aber in einem bäfen ©inn ettpaö t>on feinem S5ru*

ber anbringt, ber mag t>ielleid)t in ber ©ad)e md)t un*

red)f f)aben, unb bod) wirb er t>or bem $eüanb fd)(edjt

befielen ; benn feimf2(ugen fe&en ins £erj*"

"3Ba$ Sttenfcfyen erfunben fcaben, bas @§rijTen*

tfjum §u beforbern, ijl t>on fd)fed)tem Sffecf. SDie

ftmple ©efd)id)fe, baß ftd) felbjl ber waf)re ©Ott für

uns verlorne 9)ienfd)en gegeben in ben 5ob, ijis attew;
woburd) bie argpen ©ünber ju fefigen ©ottesmenfdjeti

gemacht werben. 35at>on §aben wir \>iel taufenb

(JjrempeJ erlebt*"

2tfs t>on bem ^eimefcmen an ber 9Jof§burft ber

europdifcfjen ©emeinen in bem ftebenjd^rigen Kriege

bie Siebe war, würbe angemerft; Sin33ruber, be*

9) 4 &itif
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nur fo x>k\ fcerm6d)fe, als bie arme 5Bitwe, bie ifir

@d)erfletn btud)te, werbe Docl) fror> unb banfbar ffyn,

baß er gewürbiaet werbe, ben letDenbcn ©Hebern 3e*

fu, baö ftf, feinem Jperrn felbft, ^anbreicfyuna, $u

tf)un, "SBare e$ benn eine große ©ad)e, fagre ©pan-
genberg, wenn ein jeber etwas 5rud)t ndf;me, unb $u

bem Grnbe »erfaufte ? .Kann nid)r brr jjerr bim 2{<fer

gebieten: Irage big ^ahv fo fciel me^r, bcnn id) fpabe

mir etwas für meine ^inber genommen? .fiann Q:r

nicf)f unfre ©peife fegnen ? $ann <£r nid)t ©nabe $u

unper Arbeit geben? jjat (?r nicfyt ttiel t)unbert 5öege,

uns t)ief foftiid;ere ©egen bafür $u fd}enfen? SSie*

tt>of was foff man fa.qen? 2Bir fmb urtö 3£m ja ganj

fd>ulbig mit allen SSlufßfropflein; bcnn (5r f)at fein

33lut für uns Dcrgoffen, unb wir fjaben bie Schinna,
(ange fcorauS, clpe wir etwas für 3(jh unb für bie ©ei*

nigen thun. (£s iji alles fein, unb wir |mb nur feine

SSerwalcer/'

"©enn man in unfern Sagen jemanb, ber ein

jünger ^efu feon witt, in 9lrid)t(jum ftfcen fief>f , fo

fann man eben fo bebenfüd) barüber werben, als man
im alten SSunbe betreten war, unb (id> m'd)t brein (in»

ben fonnte, wenn man fromme SRenfdjen in TIrmutr),

53?ange(, feiben :c« fahe. 9tton benff wenigflenS:

konnte nid)t baraus ein ©trief werben, wo nid;f für

ben $)al$, bod) für ben gu|5?

SBie fonnte ein 33ruber nur allein auf ftd), ober

aud) feine $rau unb Äinber benfen? ©inb wir mdjc

aBe, ein jebes in feinem Sfjeü', ^ned)te unb 9)?dgbe be$

Jperrn? 5^i;lid) fmb wir nid)t alle 2(pöjM, <£t>angc(i*

jren, M)rer :c.; aber ein jebes fann bocf> in feiner 2(rr

nüfslidje £)ienjlc tfjun, wenn es freu unb ffeiptg ifr

"
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§> *9V
9iad) btefem ©pnobo begab ftd) ©pangenberg mit

feiner $rau unb einigen Srubern auf Die Sietfe nad)

Der £t>ad?atu ©ie Raffen auf tiefem langen ®ege
mand)eö befd)wer(id)e $u erfahren, ^n SJirgtmen, wo

Das %a§v &or()er 9Rfewad)S gewefen, waren weber \t*

fcenömittel, noc^ gutter für bte ^Pferbe $u befommen,

fo Dag fte afles, was fte $u tfjrer jRof^bttrff brauchten,

fd)on efce fte ba^m famen, einfaufen, unb mit fid>

fuhren mußten. %\$ fte an bie ©renje x>on Slorbcaro*

fina famen, begegneten tf)nen einmal überö anbere ieu*

(e, bie mit ®eib unb j?tnb unb aller tf^rer Jpabe auf

Der gluckt waren, unb bte t^nen fagfen: "®otf)rf)in

wollt, ba fommen wir fier; ba t|l fein QSleibenö, benn

Die Silben fengen unb brennen, fcalpen4mb morben,

wnb gef)en graufam mit ben ©efangenen um«" ©ie

froren aber if)re SKeife im 53erfrauen auf ben ©d)u£
unb bie SSorforge ©otfes, weld)e ©pangenberg t>or

7 3a§rcn in biefer ©egenb fo augenfchetnlid) erfahren

$atte, getroft fort* 2(uf ber le|ren ^agereife wollten

fte einen ©egweifer burd) ben 5Balb mit nehmen, be*

famen aber $ur Antwort, bie ©efaf)r \>or ben SSilbett

K?dre fo groß, baß niemanb mit ihnen gef)en würbe,

wenn fte if)m g(eid) nod) fo siel Selb geben wollten,

€nbfid) fanben fte einen SttariH auf bem ®ege, burd)

Den fte bie S3rüber fonnfen reiften lafjen, baf? fte nid)t

roett fcon u)nen waren. Huf biefe 9iad?rtd)t fatn if)nem

ber 33or|ief)er ber ©emeine entgegen, unb jte erreichen

am 5ten $unt) i$ 3 {t> l gludlid),

JMcr fanb ©pangenberg bie ©ruber unb ©d)we«
fern in eben ben Umfidnben , bie er in ?Jef£lef)em fdjou

erlebt (}affe, JDie wtfben (Ef)erofefen Ratten bie f)tnfeu

ber» 23tübern wojjnenben (Eolos>t|ten alle $um fiHetyn

9 S Se*
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gebracht, unb ber ©emeinort Setfrabara war gleldj*

fam bie Vormauer ber übrigen (£inwof>ner, bte i^rc

3"Pud)f in fold)er 9Kenge bafnn normen, ba§ bie

23rübey aufe'we 3?it über ioo Äinber fcon 12 ^a^ven

unb barumer b<>£ ifjnen Ratten. SDa war benn nid)t

nur bie in ber ©adjeu wofmenbe SStübergemeine, fon«

bern aud) eine $jemü$ Q^pcÄnja^ ber gremben, biß

ftd) ba()in retirirt Ratten, nad) SFtoglidjfeit $u be*

bienen,

Sween Vorgänge machten feinen Tfufenf^aft in ber

S53acl)ati befonberg gefd)äftig. <£ö würben nemlid) ben

feiner Tfnfunft tnele 23rüber unb <8d)wejlern, unter

beuen ftd) feine grau befanb, t?on einer Innigen $ranf»

\)t\t befallen, unb einige ber braud)barjlen trüber unb

<Sd)mefiern, unter benen aud) i(;r gefdjicfter unb fef)r

beliebter Sftebiau? unb ifn
4 ^rebiger war, gingen baran

{jeim. €r fdjreibt bat)cn in feinem Srief an ben ör*

binarium Dom 3fcn?(ugujf 1759: "Unfer lieber J^err

§at, gleid) nad) unfrer fronen Kornernte, aud) eine

Gimte gehalten, (Er l)at 3 95rüber unb 2 ©cfywejtern,

alö fd;6ne 23lümlein aus unferm ©emeingarfen abge-

pflüeft* 3$ f)abe wo! fefjr geweint, aber mein Jperj

bat bod) nid)t anberö gefonnt, alö finblid) £>anf fa*

gen. 9ftun ruljen 7 Kütten auf unferm ©ottesader $u

©etf)abara, unb eö ftnb 7 ^a^re, bafj ©efcfcwifler

nad) ber 3Bad)au famen. Jpätte ber liebe Jpeilanb aüe

3al)rc nur einen t>on ifwen ju ftd) gerufen, fo würbe

uns ba£ waö wenigem bünfen. 9?un (5r in weniger als

14 5agen 5 ju ftd) genommen, fo fallt eg einem ein

ttxnig auf, baß <£r gerabe baö genommen, »a$ 3£m
unb uns am meiflen geftcL <£n nun ! wer §at ein mef)«

rereö 9ved)f ju iljnen ? Qk fcaben fein SMut ge*

föfret;'



I7T9 unb 1760* 347

©ie (Epibemie graffirfe nod) bis ju <£nbe bes

res in ber ganzen umliegenfcen ©egenb, unb in ber

©emeine blieben nur 19 ^Perfonen bat>on fren* 3n

(Ermangelung eines Ttr^reö machte ftd)S (Spangen*

berg $um eignen ©efd)dfte, ben Traufen uid)t nur

burd) feinen efcanged'fcfyen Sufprud) jum $rojl ju fetjn,

fonbern ihnen aud) mir ben mebtcinifd)en Äennfniflen,

bie er burd> (Erfahrung erlangt fyatte, liebretd) ju

t> jenen*

§ 194»

©er anbere tlmflanb, ber unfern ©pangenberg

nid)t wenig befdjdfttgte, war, baß man ftd) genoff)iget

fa£e, für einige ju ben S3rübern gefluchtete gamilten,

bie baS (Evangelium $u if)rem ©eelenfjeil gebort Ratten,

unb beSwegen infldnbig baten, ben if)nen bleiben ju

bürfen, einen neuen Ort anzubauen , wo aud) einigen

Kanutten , *>on ben SBrübern , bie i£re ©irfhfdjaft für

ftd) treiben wollten, ju eigenen 2Bp£mungen geholfen,

unb mit bem nötigen gebienf würbe. 35iejer neue

ört würbe 2^etl)anta genannt. Sie (Einwohner bef*

fetben t>erfaf)e man fobann mit 33rübern, bie ftd) ilprer

unb t^rer Äinber annahmen, llud) würben bie für fie

tjotfjigen örbnungen unb (Jinrid)tungen unter i£nen ge*

"23en allebem,, fdjreibt ©pangenberg fetbfl , blieb

bie ©emeine in 93etf)abara, wo ftd) bie Qküber juerjt

angebaut Ratten, in if>rem gewöhnlichen ©ange, unb

man fonnte bem Jpeilanb banfen für bie ©nabe, bie

ftd) an i£r bewies, wie t>ielerlen ©efafwen wir aber

in ber ganjen £eit meines Aufenthalts in ber SBadjau

gewefen, unb wie manches Hebet bie gute Jpanb bes

^)errn inbeflen t?on uns abgewenbet, baS haben wir



34S ®p. Verrichtungen in ber 'XBadjau*

crfl hinterher gan$ ^userlaßig erfahren, Wies, was
wir in ben Umfrdnben tf)un fonnten, war, baß wir

9tag unb 3?ad)t 3Bad)e gelten, unb uns, unb bie

fRad>barfd)aft, bte jtd) ju uns gef?üd)tet f)atte, bem
,£>errn im ©ebet empfahlen,"

£)a er mit ber 5Bilben Hvt unb ©eife unb mit

tf)ren ©dngen im Kriege $iemlid) befannt war, fo lieg

er alle borgen eine ©runbe früher oft gewöhnlich $um
2tuffle£en laufen» Set) ^lub^ud) bes Sages fanb man
öfters ©puren t>on 3n|i(^ern in ber SRdfje, unb nach»

£er erfuhr man, baß wo( 6 SBodjen fang {>cr> 1 50 $Yie«

gor nur 2 ©tunben weit fcon Q3et§abara i£r iager ge*

§abt, unb etlichemal biefe Seftim9 — fo nannten fte

ben Srf , weil tlm ©pangenberg mit $)allifaben ()atte

verfemen faf|en — fjätten angreiften wollen, wenn ftc

aber na^e gefommen waren, hätte man bie große

©locfe gelautet, unb auf biefeö Sachen, baß ftc muß=
ten t>erratf)en fetjn, waren fte wieber abgezogen.

©pangenbergö ^auptbefchdftigung aber, bet) fei*

nem fajl elfmonatlichen ?(ufent£alt in ber 5Bad)au,

war, bie ©emeine unb @f)6re burch feine et>angelifd)en

Vortrage $u erbauen, bie auf ben ©t;nobis ber 23ru*

ber fefrgefe^ten ©emein-^rineipien in ben Sonferenjen

uub bei; anbern ©elegenf)etten in Erinnerung unb in

Ausübung ju bringen, unb einem jeben ©liebe ber

©emeine in »crrraulidjen Unterrebungen, jum 2Bad)$*

r()um in ber ©nabe unb v£rfennfniß !^cf\i (grifft befor*

Deritd) $u fet)n, woüon in ben ©emeinbertdjren feljr

liebltd)e 3eug*ufl| t>orfcmmem €r felbfl fehrieb bauen

fm 3önuöf 17^0 an ^o^annes fcon ®affet>ilfe:
a ^ch

^abe mir euren feiigen ©nabengang fo lebhaft impft-

mirt, baß id) immer mit einer Se£nfu<jjt ^ingefpe:

ad) twfyte id) meine noch übrigen Sage in eurer Glitte
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^bringen! %d) wünfd)fe mir, über bem ©efüf)( ber

3Mf)e beö Jpeilanbeö mid) unter eud) aus Der Jpüfte $u

weineiu Tin biefer itebeütvantyeit mdd)te id) gern

f)eimfafjren aus biefem @;Ienbe* 3"d) bin aber nod) in

95etf)abara* Q:ö i'jl ein liebes öerfd)en, ein fettges

©emeinlein, unb F>at jeft nod) ein jfinb ju pflegen;

SSerbanien, bas berettö 15 Jpdufec £at, t>ie in fd)wc«

ren Reiten gebauet werben*"

31ad) feiner %ütüdfünft in ^ennfbfoanien.fd)rie&

er: "3d) SBadjau ate ein *anb bes Jjjerm

schaffen* £>ie ©efdjwijler, bic bort wobnen, ftnb

Hebe ieute. SKan füf)lf beö *f)eüanbe$ Sld^e unter

tf)nen bei; allen ©e(egenf)eifen» tfi eine befonbtt*

©nabenjeit. 2lber ad) ll\beim für fkc
!

"

§ *9v

3wbeffen waren bie (Steden ber bom fierrn §etmbe*

rufenen Arbeiter burd) freue unb begabte 33rüber, bie

twn S3efl;(e£em fnufamen, bod) fo weit wieber befef

C

werben, ba£ innert (Spangenberg bie gütn'ung ber ©e*

nieine getroff uberlafien, unb nad) $>ennfi)lt>anien $u*

rücfge£en fonnfe, Äurj \)or feiner Tibreife Tratte er bie

$reube, eine geborne 3>übin, bie $ur d)rifrtid)en 9Wi*
gion ubergegangen, unb anberwärts getauft worberc

war, in bie 53rubergemetne aufzunehmen, aud) ben

©offesaefer in 33eff)anien bei? ber 25eerbigung ber er*

flen ieicfye einzuweihen* Sftad) einem ^erjüc^eti &&•

(d)ieb, bei) welchem i£m bie ©efd)wif]er if)re iiebe tmt>

ibre 3>an£barfeit für feinen gefegneten SSefud) auf eine

für tfjn fefpr trofftiebe ®eife 511 erfennen gaben, trat er

am sSfien Ttpril mit feiner grau unb ein paar 23rü*

bern, feine 9iücfreife nad) ©erbittern an. ©a bie

©fraßen wegen ber berumfrreifenben ^nbianer nod)

tmfü
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unftd)er waren, fo begleiteten t(m mehrere Q3rüber bis

an bie ©renje7 unb in ber erjlen 3kd)f , ba fte bei) et*

mm §e\xet im 3Öalbe lagen, jMten fte ftd) in einen

.SVetö in einiger (Entfernung fcon einanber hinter bie

SSdume, um if)n unb feine ©efef£fcf>aft gegen einen

Meberfatt ber SBHbeh $u bewogen, ©off felbfl aber

fyett feine £anb über tf>nen, bewafjrfe fte aud) , ba fte

tiad)fjer unterwegs bexj f)0§em ©ajfer in iebenSgefafjr

Jamen, unb fo trafen fte am 2af!en $flax) wohlbehalten

in 93erf)(ef)em ein, jur großen greube ber ©ememe,
TOcfc^e if)re lieben ©pangenbergö nod) benfelben £ag
fcep einem iiebe*mar;l bewtflfommte»

(Einige $age barauf befugte er feine (teben 3nbi*

aner tn Kain, fnei't tynen eine etnbrücf(id)e Q3orberei-

UingSrebe, unb nad)f)er bie belüge Kommunion.

§fm JJutip fdjrieb er nod) an ben örbinarium , ber

aber fd)on 6 ©ocfyen t>oi^er in Spevvnfyut entfd)fafen

war. 9ftad) einem umflänbficfoen 93ertd)t t>on bem in*

ttern unb äußern 3uftanbe ^ev ©emetne in ber SBacbau

fagf er: "!$d) bin bort red)f fcergnügf unb fettg gewefem

iJötr Raffen aud) eine vergnügte 9iücfreife, unb lagen

immer im 25ufd) t>on S3etf)abara aus big bafo nad)

9Kart)lanb. #ber nun fomme id) nad) 53ef£lef)em,

unb füll ein 3far)r nad)§olen, um lieber in bie ©adje

hinein $u fommen: bas t(I fd)wer, unb id) weif* niebf,

n>o id) anfangen foff. 2(ber ad) ! wie t>tele 23rüber unb

\&d)we|Tern »ermijfe id) nad) metner Stücffünft." ( (£$

Waren nemltd) in fetner Tfbwefenfpeif 6 ober 7 fef;r braueb«

bare unb (egifimtrfe Q5rüber unb @d)wejtern t>om

Jijerrn f)etmberufen worben.) "Sa ftnb nun fret)(id) t)ie«

le lucfen worben, unb td) weiß nid)t, wie wir Siatfc

(Raffen fotten. ©dre id) nur eine ©funbe fang bei)

if^nen, *$ follte mir was großes austragen, aud) in

biefero



fciefem meinem Hungern 2fdj muffen ftt» aöe unfere

Stfotf), fte mürben mit uns meinen
/
benn i£r Jper$

jdrtlid) unb menfdjenfiebenb. 3>od) fmb mir nidjt

mutfjtos: beim ber Jpeüanb §ai uns m allen ©djmie«

rigfeiten cjndbtg unterflufe.

SSor einigen Sagen mar td? in SBecfxjuefanf , (ei-

nem t>on ben Sruöern neu angelegten SRiflfionS^la^c

hinter ben blauen Sergen,) £ö jtimben fd)on 7 $ür*

reu ba. SDte ©egenb ijl für einen ^nbianerort fefcr 511*

paflfenb. £)ie europdifcfyen ieufe wohnen ntrf>t £u naf>e*

Tille unfre teueren ba mit einanbev, feinen auggenom*

men , maren vergnügt unb banfbar bafur> baß bie

23rüber fie ba wohnen laffen; & mar mir unb meiner

grau mof)l unter ifmen. Sie (jat fcon ber erflen Seit an,

ba fie mit ben ^nbianern gereber, bis auf biefe ©tunbc,

eine gänj apavt ^ättMje Hebe tfx tytim, unb ijl mie eine

SKutfer unter t^'nen> mirb aud) mieber fe§r t>on i^nen

geliebt. ®ir |aben bann bie ©äffen abgejlecft, un&

einen bequemen ?Mag jum ©ottesaefer -auöerfefcetu"

3u (Enbe bes SDtonafö Sunt) begab ftdj ©pangen«
Berg nad) Jß.ttt5

r
mo feine STOtarbetter $u einem ©ijn«

obo jüfammen famem SDa man aus bem 93er(aß fo(»

c^er Konferenzen ©pangenbergs ©eftnnungen'uber bie

fcert)anbelten SKäterteh am bejien abnehmen fann, fo

führen mir £ier fofgenbes baraus an.

"€ine S3rübergemeine mirb gemiß hid)f unfwebf«

bar fei>n> fonbern immer etwas für ben ^eifanb ge«

minnen, menn bte 97ad)barfd)afc an ben '©efdjmtflern

nidjts anberS finbef, als ein armes, an ben ^eilanb

r)dngenbes $erj unb ein treues 93«r§alfen gegen äffe

Sttenfcrjem"

"3Ser



3f3 ©p. %Utti$tw$m in iVnnfyfoam'em

"©er ben Verführern nndifaufen wollte, um fte

tolebcv tri t>te ©eineine bringen , ber f)ärte baö ©ebet

ber Äirdje : Tille Vevfufyvev entferne von fcetnem

X)oI£e, gegen jid). fSttt ben 23erfür)rfen ober ^at

man i)er$lid)eö SKitleiben, unb bie rotrb ber Jperr, nad)

unferm ^irdjengebet, $u feiner ©funbe ^urucfbringen..

£)ie 3Mbel fccrgleid)t bie a5erfür)ver mit leufen , bie ei*

nen.föreb6fd)aben()aben, ber nm ftd) frißt , anfWenb,
unb barum 311 fliehen ijh ©o roenig bie ^frö^^ten mit

einem au$fd|igen ®ememfd)aft fyaben burften, eben fo

roenig foll man ftd) mit einem Q3erfüf)rer einladen*

S)enn man nu|f bamit ;o(d)en elenben ieufen md)tev

tmb für ftd) (etbet man Schaben.
"

35a fcon ber (Eonnejnon mit ber ©elf imb ben feib*

tid)en SSerroanbfen gerebet rourbe, mar ©pangenbergs

unb feiner 33rüber Nennung biete: "©er ftd) »ort

ganjem Jjer^em bem .^eilanb ergibt, befommt gleid)

• einen folgen &el an bem eitlen ©efen ber ©elf, baß

it)m if)re $rjorr}eken nnaue;fref)lid) ftnb. ©enn uns

bann bie näcbffcn SSermanbten jum ©elf* unb Jlei*

fd)e$finn überholen wollen, fo finb wir geriebene Jeu-

fe. ©er ftd) nur f)alb t>on ber ©elf loö mad)f, r}af

ein geplagtes ieben "SKein ab unb (Et)rifro an!" tfi

ber befle Siatb. SWan befommt in (£l)riffo eine ganj

neue greunbfdjaff unb S3ern>änbffd)aff, unb roenn bie

feibfid)en SBerroanbfen nid)t ben ©inn (grifft r}aben,

imb unö bafcon abjter^en »offen, fo roerben fte uns

fremb. ©ie f;af ftd) ber fieüanb über feine leiblidjen

<8erroanbten erfldrf ? "©er ben ©ilfen fr)uf meinet

Hafers im Gimmel, ber i(i mein ©ruber, ©c&roefier

nnb ikutHt"
3u*



3ufeff würbe and) ber SEÖunfd) gedu§er£, ba§ fid)

fcod) mehrere 23rüber im 93orlefen üben modten; es

fcr> ein 3Beg fcielen <Segen ju fd>affen* Unfer Hebet

Jperr f)abe felbfl in ber ©tjnagoge gelefen* unfern

©emeinen fet> je£t baö öffentliche iefen ber ^eiligen

©d)rifc unb ber §errlid)en ©emeinnad)rid}ten befon»

bers gefegnet*

§. 197*

3m 3ufy würbe ber neue S3erfammfuna,e:faal in

0)vtfti<xnebiunn burd) unfern ©pangenbtrg mit et*

nem f>er$ltd)en ©ebet eingeweiht.

3m Tlugujl reifefe er $ur 93ifttafion nach pbil ^
ftelp^ta, wo et balb nad) feiner 2(nfunft bie färbte gan=

ge trüber /Unttdt, unb für iljn befcnbers fd>mer$lid)e

Slaä)tid)t erlieft , ba§ eg bem ^)errn gefallen ha f
^,

ben ©rafen t>on Sin^enborf, mit bem er feit mef)r als

30 3fl^n in ber inmgjien iiebes* unb ©ienüfrrm •>*

f*d)aft geflnnben fyatte, am <;ten Sttan fciefes 3fa£*e£

feiig §u ttollenben, unb in feine ewige 9tul;e einqe&en

gu (äffen, ^nbem ^tten Sd)reiben, bas er an btefen

fcon tf)m fo gefc^d|ten imb geliebten ©teuer %e h
\x am

1 Ifen ^\in\) f)atte abgeben laffen, fagt er nod) : "^d)
£abe an i^rem 3afye6ta$ bem Jpetlanb »on ©nmö
meines Jperjenö gebanft , für alle bie ©nab* unb Se-
gen, bie (£r mir feit fo fielen Snfyven auf fo matmüfy
faltige ©eife burd) feinen jünger jugewenbet \)at.

3d) fann md)t alleö fagen, nod) weniger fd)reiben,

was ba tn meiner ©eele fid) gereget Ijat, unb will alfo

nur aufs järtlid)jle gvüßen, unb mir if)ren ©egen aus*

frieren."

SSBie tief unfer ©pangenberg fü&lfe, was er unb
hie Scüber* Untfäc burd) ben Jpeimruf biefes auöge*

3 jeic^



|eid)neten Lieners 3efu fcerforen, £>en>dfen feine 53r(e*

fe, bie er im (September unb 9ftot>ember biefes ^afjreg

an ben SBruber Spannes Don ©atfettüe gefdjrteben,

fcarin es unter anbern Reiffs " 2(flerliebfler ©ruber!

mit beiner fonfl ferjt gefaßten 9iad)rid)f Don bem Jjetm«

$ang bes Sungerö bes $errn f)a|i bu uns einen tiefen

©d)mer$ gemacht, nnb ber wirb bei) gar mand)en ©e«

tegehf)eiten fo erneuert, baß nod) oft gar fciele milbe

$r>dnen fliegen. Sftiemanb (eibet böben mefjr, als

wir armen 2fmericaner; benn ade anbere ©emeinen

fmb t)ön if)m befud)t unb gefegnet werben, bie r)ieftgen

über £aben gehofft unb gewartet, bis es nun ju fpdt

35er Sünger bes Jjerrn fommf mir feinen Sag
aus meinem ©emütf)e. (fr war baS größte AtleinoD

unfrer ^txtm, ein fdjorier SDiamant in bem Sftnge an

ber jjanb bes Jperrn ; ein 35iener $efa o£ne gleichen

;

eine ©dule in bem Jjaufe bes Jr)errn ; ber SRunb bes

jperrn an fein Q3oIr\ 3$ banfe ^)m, ber Up uns

gefdjenft, unb fo lange gelajjen £at. "Md) f)dtte id)

tl>n nur nod) einmal fef)eu unb fpred)en follen! ben

9[Rann t»om $errn jum ©egen für bie ^ircl)e vererb^

not unb ausgerüfret; ber mit ©eiftesfrdften erfüllt,

mit bem iidjte feiner 5ßunben umgeben, v>on bem

<£lenb aüer 3Henfd)en empftnblid) gerührt, mit bem

©mn 3efu mächtig angetan, $u ©erfe ging, unb

ber Jperr war mit if^m; <£r, ber uns fo viel ©uteS

burd) feinen ©ienjl r)at $uflie£en (aflfen, lef^re uns min

aud) Raffen über bem, was wir burd) i£n empfangen

Ijaben, ba£ man uns e£' in ©tüden riffe, e£' wir Don

tiefem ©nmbe wichen, (£r trofle eud) unb uns müf»

(erlief, unb erfe|e uns alles mit feiner eigenen aller«

Keb|len Herfen!"



Jpier nod) etwas aus ©pangenbergs iiebe, bas in

obigem 53riefe beigelegt mar :
-

2(d) mochten btefe roen'ge getten

Sir bod? ju ein'gem
v

5rojie ferjn*

Ser, beffen SEBunben unfre Reiten,

Ser bid) betrübt, wirb bid) erfreun»

2ttfein td) ft|e felbß unb roetne,

Saj? id) bei;na£' nid)t fd)retben fann,

$a, (iebfrer Jjeifanb, er war Seine,

Ser a[(erlteb|le treue SSftann;

Su ^aft'jl tfm uns aus ikb* gegeben,

Um Hebe naf)mfr Su ifm ju Sir;
Sftun lebet er mit Sir, o ieben!

Unb nur fmb nod? im ©terben §ier,

Su (Jrflgeborener ber 33rüber!

Ste treufre Jperj, Sein 93ufcnfreunb,

Ser fro^e Siener Seiner ©lieber,

Ser ftd) um Std) faft tobt geroeinf;

Ser tfr fo halb »on uns gerieben!

Siö mad;?t unfre Ttugen na§,

Sod) er t|t nun betj Sir im ^rieben,

9ttmm für if)n faufenb ®vatiaß.

23leib nur, 0 Jpaupt ber armen ©ünber,

Sie Std) unb Seine SBunben (ieb'n,

SMeib jletö bie greube Seiner jfinber,

Sie ftd) um ben 93er(u(l betrübVu

Sod) n>a$ 95er(u(i? bie ^reujgemeine

Jpat mit Sir fein geseilt Siepier;

Sa$ irrige ijl atteö Seine,

Sa$ Seintge iji atfes t§r>

3 * 2Bir



3sß ©p* SStmfytmm in ^tonfötoonfetu

5Bir roiflenö nur ntt^e red)t gu nennen,

2BaS aus ben 2(ugen S^rdnen preßt:

ifl ein innig« ttebeäbrennen,

SDas ftd> gar ntc^f verbergen laßt*

©onft weißt £)u xoofy, £>u £aupt ber ©einen l

SBir tobein ©eine 5Bege nid)f.

SSBenn wir aud) gleid) vor liebe meinem,

SMeibjl £)u bod) unfer Sroft unb iid)f,

§. 198.

©pangenberg fanb bei) fciner^urücffunft fcmt ^fpif*

d>elpf)ia bie ©emeine nod) in $t)rdncn über ben fyeim*

ruf beö teuren SWanneö ©otteß, <iuf beflen gu Reffen«

ben 95efud) fte ftdj fd)on feit einiger Seit im ttorauß ge*

freut Ratten* (Jr ermahnte fie alfo bei; aßer ©etegen-

f>eit gur fmblidjen Ergebenheit in bie £Bege be£ Jierrn,

unb infonberfjeit gum $*fJ§atf*n über ber ie£re fcon ber

S3crjofinung
f

unb über ben ©emetn*$rincipien, bie

fte burd) ben 35icn(I bes feiigen örbinarü t>om Spevvn

empfangen Ratten,

2(u$ einigen feiner legten 33rtefe an ben ©reifen

fie^f man beutlid), baf er fid) £eim(id) feinte, feine

Ttrbeit in Tfmerica gu beenbigen, unb nad) Europa

äurücfgufe^ren. (Er fing nun aud) an, in ber ©tille

barauf vorzubereiten, wobei) feine SKarime war, feine

Seit gu t>erfdumen, aber aud) nid)t$ gu übereilen,

3;m Kpril unb SOZat) 1761 befud)fe er mit feiner

grau fdmtlid)e ianbgemeinen unb ©ocietdfen in <8a?

liöburi), tynn, $Pf)ilabelpf)ia, ^eibelberg, Settel,

iibanon, 9Kontjot), 3)orf an ber (Eabores/ SRanafo»

(i), iitig, iancatfer. %n allen biefen Orten erfreute

er frie ©efcfynnfter mit gefaßten SJorfragen, unterre*

bete
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fcefe ftd) mit jebem befonberö über feinen Jjeräettgju.

fknb, unb £fe(t mit ben Arbeitern gefegnete Sonfe*

renken.

3lad) feiner Süfucfftmft in 53eff)le£em e*fu$r biß

©emeine eine bcfonbere 23eroaf)rung ©ottetf, ba un-

ter einem ferneren Ungeroitfer ber 2Mi| in ben 5>ferbe«

flaü einfd)lug, unb über 200 (Jentner S>eu fo plß|ltd>

entjünbete, baß ber ganje Ort in ©efa£r mar, ein

fKaub ber glammen ju werben» Srft nad) 4 Sfunben

gelang es ben 33rübern, mit ©offes Jpülfe baö $euer

5U bdmpfen , unb ©pangenberg banfte barauf bem

£errn in ber ©emein&erfammlung für biefe äugen»

fd)emltcf>c Srreftung, fp rote ben ©efcfjroiflern für i£re

SBiüigfeif unb £)ranroa<jung bei) bem iofd)en.

@pangenberg ^atrebafö nad) be$ feiigen örbinarü

j^eimgang feinen Iifcruf t)on feinem seitherigen ^ojien

in SRorbamerica erhalten, um ber Srübergemeine als

ein 9)tifglieb iljrer SDirection ins ganje in Suropa j*

bienen»

2fuf bie für i^n erroünfd)fe 9}ad)rid)t, baß bie

S3rüber Hatbanael Setöel unb ,£riet>rid) von
iTJarfd^atl aus Suropa §infommen mürben, feine

©efcf)dffe ju übernehmen, begab er ftd) im/Muguflnad)

9Reut)orf , um fte bafel6(t ju empfangen» (£r fciro

aber nad) 4 5Boci)en obne fte jurücf, unb erfi $u Srnbe

Öctoberö fyatte er bie S^ube,, fte in S3eel)lef)em $u be*

ttnllfommem Sftun fonnte er auf bie 33ecnbigung fei?

neS 7(ufentr)aff^ in Tfmerica mit Srujt anfragen» €r
fud)te biefe trüber mit allen feilen feines 3)tenfle&

befannf $u mad)en, unb befucfyte ju bem Snbe mit if>*

tten nod) in biefem !$a§ve *>erfd)iebcne knbgeraeinen»

3m Januar 1762 mar er fleißig, bie ©emeine in

Settern mit SSortrdgen ju erbauen» Unter anbern

3 3 l#f



3? 8 ©p* Verrichtungen in ^ennfyfoanicn.

(;te(t er eine Diebe über baö ber 33rübetfirdje verliehene

3?(etnob ber ief)re von ber 9ttarter ©otfes, burd) bereu

S3errünbtgung unb ftanbfiaffe Q3ef)auptung gegen fpe*

culative 0t)tlofopl)ie unb trocfene 9)?oral ftd) bte Srü*
ber $war geinbfdjaff unb 23irterfeit von -©eiten ber

©elf jugejogen r^dtren ; woburd) ober aud) ein großer

$t)eü bes (Erbbobens erleuchtet worben , unb biefee iid)t

würbe gewiß nod> weiter in bie ianbe fdjeinen.

^n einer anbern Siebe Rubelte er von ber fettgen

Arbeit ber 3eu3en unb fagfe, fte Ratten je|t nur

einzuernten, wag ber ^eilanb mit feinem f^eurert

©cfyweiß unb SMute am Oelberg erarbeitet £abe.

§ '99*

Qrine wicbfige 93erdnbertmg, bie in ber ©emeine

vor ©pangenbergg libvei
r
e nod) mußte vorgenommen

werben, war bie ?{ufb>ebu».g ber bisherigen gemein*

fd)aftltd)en Öeconomie. 23efr;ler)em war anfdnglid)

nur $u einer ^ilger Öeconomie gemennr. ©a roar bie

gemeinfd)aftltd)e£auöf)a!tung fo fdjiefltd), alöannef^m.

lid) unb gefegnet. Sftadbbem aber ber Ort ju einer jatyl*

reichen ©emeine angewad)fen, fo fanben ftd) gegen bie

3ortfe|ung biefer Öeconomie fo Diele ©d)wierigfeifen,

baß unfer ©pangenberg $u berfelben Aufhebung fer)r

gern bie jpdnbe bot; jumaf ba er ftd) über biefe 93erdn*

berung nod) mit bem feiigen Ört-inarto verjlanben r)at*

tt, unb aud) bie SSrüoer, bie je£t an feine ©rette treten

fotlren, von ber Unttdts*35trection gehörig barüber in*

flruirt waren. 2Mefe 93erdnberung würbe bann im

Sftan unb 3\m\), nad)bem ©pangenberg bie ©emeine

in einigen SSerfammlungen ba^u vorbereitet fyatte, $u

aflgemeiner3ufriebenf)eit5u©tanbe gebracht. ©0 wur*

ben aud) bie neuen ©emeinorbnungen, bie ftd) barauf



I 6ejogen, t>on fdmf(id)en (Einroofjnern, als ein brüber*

I

(tcfyes €inv>erfldnbniß angenommen, unb 23et£fef)em

in ben ©ang ber übrigen Q3rübergemetnen eingerichtet.

3m Sftonat 9Kan lieg ©pangenberg bte Arbeitet

aug ben ©emeinen $u einem ©i;nobo in £ancaflec

$ufammen fommen, unb jeigte aufbemfelben an, rote

unb burd) wen t>on nun an baö SBerf ©otres in $>enn*

fyfoanten foüte 6et»tent werben* (Eö famen auf bem«

felben unter anbern folgenbe 2fnmerfungen sor:

"®ir ftnb in unfrer Grefte an feine unabdnberfidje

formen gebunben. ®ir müflen uns baffer bei) \>erdn«

berfen Umfldnben.ber ©qdjen unb ^erfonen, mit ber

nötigen ©eigfjeif ber 3ret)f)eit bebienen, bie xoit x>on

bem |)errn bekommen fjaben,"

"Ueber feinen lejrt benfen, beten unb meinen, um
ftd) über benfelben mit einem warmen Jperjen unb ge*

funben 5Borfen $u äußern, ifl gan$ ein anber 35ing,

als bas gewöhnliche ©tubiren ber ©elefnren, vomn fic

prebtgen foüem 35iefeS mad)t einen troefenen, jene$

aber einen gefaxten 33ortrag,"

"5Ber barum in (Eonfufion jji, weil er ein ungan*

acö Jperj £at, bem Ijilfrö mdjfä, wenn man if>m ben

Äopf jured)t fe|en, ober ifpn trollen wittj feine Sonfu»

fton fommt immer wieber,"

"©aö S^ugttig in unferm Jperjen, bag ber Jpei*

(anb mit uns aufrieben, unb ba§ fein Jjberj mit unö iß,

mad)t uns getrofl in unferm 2(mfe. SBenn eö baran

fejjlf, fo weint man fo lange $u feinen $üpen, bte mau
feinen ^rieben im Jperjen wteber füf)lt,"

3 4
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SDer <St)iiobuö rourbc fobann wie geroi$f)nlid), mit

einer örbinattons = Jpanblung, unb unter Spangeh*
bero* brunfNgem ©ebef befd)lojfen.

Slad) feiner 3unicffünft Don iancajler fcerabfd)ei*

bete er |)cl? mit Den naC^e gelegenen ©emeinen, empfahl

fte bem Jperrn unb bem ©ort fetner ©nabe, fid> aber

unfc* feine Srau tyrer liebe tmb treuem 2(nbenfen t>or

bem Jpeilanb. $n 23etl)lel)em t>ie(t er in ben legten

$agcn nod) i'ebem €£ore eine 23erfafrebe , barin er

t^nen fein Jg)cr| einbrucFltd) unb rührenb, mit Bielen

$f>ranen auf'beijben ©eiten, auc>fd)ütrere» 23er; bem
2i,bfd)ieb6(iebeemaf;f mit ber (Sememe unterlieft er bie

©efdjrcißer unter anbmx mit (Erweisung ber großen

$()aten unferö Jperrn in biefem lanbe feit 1736, ba er

baffelbe jum erflenmal betrat» ?lbenbö in ber ©emein*

fcertammlung erfbeilfe er nod) einigen 23rübern bie £>r-

btnatton ju ©iaconts ber ^rüberfirdje, t>erf>anb fidj

mit ber ©emeine fet;erlid), ber; ^efu ^retije 3p biet»

ben, unb feineu $ob ^u fcerfünbigen, bis baß ÖLY

(ommf ; bann legte er ben ©egen beö £errn auf bie

©emeine, unb far am tljten ^Jufti) mit (pret liebe

unb tf)rem ©ebet begleitet, feine SXeife uad) (Suropa an,

300,

5Dte ©ruber, bie ifjn bis $r)i(abe(p$a begleitet

fyattm, bvadjten ein ^erjlidjeö 2(bfd)ieb6fd)reiben Don

tf>m an bie ©emeine mit, barin es unter anbtrn £eißf

:

"©ir grüßen nod)malö atteö, mit einem Jperjen vott

iiebe, uwb mit #ugeu r>off $§rariek 2)en Stenern
feinet QSoifö reichen «Mr bie red)te J)anb, jum Xreufeim

für unb feine ©eelen in allen Singen, ©ie l\üt*

fcer, bie mir als bc$ Jpeilanbs fcblinge unb Tempel*

d;en beö §eiu'gen ©eiftes anfeilen/ füjfen mt mit inni-

gem



•
36i

gern flebesgefufyf, Sie 2\nabett unb tTtägÖcben,

unfere '.öojfnimg , ißiftibe, •Sdjmerj unb @orge, (mo

nid)t Kummer, b*nn fte ftnb ein Sunber, bet olle

gunfen fangen fann,) wolle bcr Jpeilanb unferfmegen

fuffen, unb üpnen in feinet* ieibenö* unb i?reu$e$gc*

flafc fo freunblid) vors £er$ treten, ba£ fte in brünfli*

ger liebe gegen ent^ünbef merben, unb ba§ fte in

feiner liebe unverrücff bleiben mögen. Unfern Ic&igm

23rut>evn , bie 3 efam ju tf)rem befonbern 93orbüb r)a*

ben, unb benen beömegen nid)t$ anbers einfallen fqnn,

als ©eijl, unb ©eel' unb ©lieber rotflig ^erjuldfj'ti,

3§n recf)t ju erfreun, mollen mir einen neuen ©naben*

regen unb ©eitlestaufe münfd)en , baf? fte afö muntere

Beugen wn 3efu 5ob unb QMurverfülmen ganj Kme»
rtca mit bem (Evangelio erfüllen mögen. £)en Icötgert

&d}tvefievn fd)icfen mit fu'emtf einen ehrerbietigen

©ruß. ^efus/unfer lieber ^err, ber baö elenbe unb

geringe, immer mit befonbrer ©nabe malnimmt, unb

auf feinem $>enfjeffel oben an fe£t, ber molle ft'd) $u

*ud) befennen, unb eud) ju feiner unb feines 93olf$

Qfyre unb Sterbe madjen* 3BaS follen mir bcn ©e*

fcfymiflern im f£i>ed)OV fagen, bie mandjes ju tragen

§aben, bat>on anbere (Ef)6re nid)f£ mtffen, unb bie eben

barum bes ijeilanbs miffeibiges ^erj ju ifirem 5rofl

l)<ibeti? ®ir ef)mi bie ©nabenmaf)f, bie auf il)neti

rulpet ©er fyevv macfye bod) eine jebe (E£>e in ber

©emeine ju einer lieblichen SSorflellung von 3£w unfe

feiner iftrcfye, bem lof)n von feiner $obeSmu(jV ®ie
priefterlid>en (Efjore ber XVitvccx unb Witwen muf-

fen in feiner 3Jdfje fo feiig fetjn, baß fte alles letbes

vergeben, unb nur immer barauf benfen, mie 3'efa.

$erj tonnt erfreuet merben, SRif üprem"freuen Tfnbeu-

fen unb ftmbittt für uns troffen mir uns befonberS :c/
s

3 5
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3u feinem eigen^anbigen Lebenslaufe befdjließt er

bie (Er^lung »on feinem 2difen£f)clt in America mit

biefem bemüff)igen $5e£enntniß : "3Benn id) Die fielen

bebenfe, bie id) in TLmmca $ugebrad)t, fo bin

id) $war in allen fingen ein greger ©cfyulbner; es fef)U

te aber bei) mir, unb üieHei&t aud) bei; anbern etwas

an ber Hebe. 3d> wtü niefet fagen ,
baß mir— td) re*

be ttou meinen Mitarbeitern, — einander md)t lie6

gehabt Raffen; aber bie iiebe war bod) md)t fo f)er$Iid),

<tlö fte nad) bem ©inne 3 e fu &^fe
f*!)

n foüen, unb

wie fte nad) ber ©nabe, bie uns gegeben war, f)dtre

fenn fonnetu £)b anbere mit Hävern ©d)u(b gewefen,

baö (jube td) nirf)t $u unterfud)en; baS aber weiß id)

gewiß, baß id) nicfyf unfcfyufbig baran bin,"

®ae er ^iemit fagen rc>iü, ijl nad) feiner eigenen

Srftärung biefeö; <£r glaubte \>on bet*3^if ^f, ba er

$ur ©emeine 6am, er muffe, wo er etwas unlautere^

gewahr würbe, (£mft unb Örtfer beweifen, um nid)t

tn ben §all be$ ^rieflerö (Eli ju fommen. (£inen 53ru-

ber, ber ftd) etwas gegen ben ©inn (Efnijli, unb wo*

mit er anbern fd)dblid) werben fonnte, ju <&d)u\ben

fommen ließ, $u fd)onen, aus Surcfyt, er mochte ßd)

baburd) einen Sßerbruß jujief^en, £ielt er für ©ünbe*

SDaß er aber £ernad), wie eö ber feiige örbtnarius

x\)at, t£n mit beßo $ärflid)erer iiebe wieber angefaßt

f)ätte; "bavaw, fagt er felber, fehlte eö bei) mir, unb

id) fd)dme mid) von ^er^en barüber, um fo mein-, ba

es mir nod) bis biefe (Sfunbe baran fef)(f. %d) glaube

alfo, baß biefe meine 7lvt mit ben ©efd)wißern umju»

gefjen, oft il)re Jperjltdjfett gegen mid) t\id)t §at auf*

fommen laffen*
3

-

©panaenbergö Unjufrieben^eif mit ßd) felbß tn

$nfe£ung ber bruberlicfyen Hebe, fam wol mit t>on bem

Sin*
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(Embrucf §er, ben ba£ iiebesgebot feine* $etw unb

SKeiffers auf feine (Seele gemacht fyatte, ba§ ftd) nem*

(td) feine jünger fo üebcn foüfen, rote öfr jte Hebe*

©al^er rcar er fo tief gebeugt, roenn er faf)e, ba£ er

biefes 3^ nid)f erreicht §atte, Uekigens bejeu-

gen fo root bie ©emeinberid)te, ate biejeniqen feiner

bamaügen 9ftifarbeirer, bie nod) f)ienieben finb, rote

aud) feine SSriefe, baß er feine ©efcfyroifler §er$(td)

Uebfe, unb t>on i£nen roieber £erjlid> geliebt unb f)od)«

gefcfyaft rourbe.
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SSte^e^nter 2(6fd)nttt

6pÄitacnhrö3 gurücffunft tmb Slufentljalt in eurtg^

25on 1762 btö 1769.

§ 201,

{j^en iffan 3uft? 1762 verließ ©pangeaberg fein

liebes America, unb ging t>on 9>f)Ua&e(pf)ia

mit feiner 3ieifegefeüfd)aft auf einem ©d)iffe, ba$ mit

tiner Äauflfarf&eijjlptte unter 33ebecfung eines Äriegö*

fcf)tffes? auslief, nad) (Jngfanb ab. SDte war

langweilig unb gefä£ir(id); bod) famen fte am 7fen

(September glutflid) in ionbon an* $Dte ©emeine war

fe£r erfreut, i^ren geliebten ©pangenberg nad) 8 .Jafj*

ren lieber $u fef)en, unb bcn©egen feines liebreichen

unb befe^renben Umgangs, fo wie feiner erbaulid)en

Vortrage, 3 2Bod)en (qng ju genießen. 3§m war es

aud) ein befonberes Vergnügen, bie greuubfdjaft mit

feinen alten 33efannfen $u erneuert*,

Um 2 8pen ©epfember begab er ftd) mit feiner ©e*

feflfdjaft nac^ ©rafcefanb, um fcon ba $u (Jrfparung

fcer Sieifefofren, über Hamburg nad) Jperrnfjnt ju ge*

$en* SDiefe feine ©eereife war äugerfr befdjroerlid)

unb gefa^rsolL Sünf ganzer 2ßod)en brachten fte,

bei) beftdnbig wibrtgen, unb oft flurmifdjen 3Binben,

mjf einer §afytt ju, bie man fonft in 5, 4 Sagen juruef*

legen fann. ©ie Ratten batet; wenig $u effen. 3 U

fcem, ba£ bas ©d;tjf feef war, fam ber Unfall, ba§

ein Jaf^mit (Eajfee frerbrad), unb ba ftd) bie 23o^nen

mit bem taflet
1

in be^be pumpen $ogen, woburd) fte



tm geraume Seif unbrauchbar ntarten, fo ffteg inbef*

fen baß fJBaffer in bem ©d)iff immer §6f>er. S9ii( ei«

nem ©türm, tri welchem ein t)otfdnbifcheö Schiff t>er

tt)ren 2(ugen fchdterfe, liefen fte enbltch am 27ten Octo*

tver in bie ©be ein, unb nach einigen $agen famen fte

wohlbehalten in Jpamburg am 2Bie it)m wdt)renb ben

©türmen gewefen, r)at er in einem iiebe ausgebrücfc,

fcarin e$ unter anbern r)eifjt:

®ir fuhren auf ber Sfiof&fee ^turn,

S)er 28mb war uns entgegen,

©och rc<*s fragt man erf! lang: warum?
<£$ ijl uns ja jum Segen/

€ö mepnt jwar bie Statur, es fotf

©erabeö ©eges get)en,

Unb wenn ber Spen brauf §pren rodTft',

©0 würb' e$ auch g^fch^n;

Tftfetn ber weife 95afer benfc
*

SSiel tiefer ül$ wir $inber.

SBenn &$ burd) manche krümmen lenff,

So fottö uns fer^i gefünber*

SBenns einem flets nach ©unfcrje ging/

SBaö würbe barauö werben?

SSiefieicht ein eigenliebifch Sing,

Unbrauchbar ber; ben J^eerben*

©et)t man burch mancherlei) (Sefafct/

©0 fiefjt man fciel 33ewa§riing

;

SDeS Herren ®eg wirb uns me^r Aar, *

Unb man fommt ju (Erfahrung,
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€tfaf)rung mad)£, baß man auf 3tm,
3» Hoffnung ftd) lernt ßetfen,

®ann auf ©ein 5Bore ftd) g(ü<fKd) mü^n,
.Svann man$ gfeid) nidjt begreiffem

2)ie liebe 3Mfje unfein Jperrn

3Me fegnet uns in atfem,

2Ber lafu ftd) bann md)t fjeraKd) gern

©ein $£un mit uns gefallen?

SSBenn wir nur feine liebe fü£Pn,

Unt> im Jper^en f)aben,

(So fonnen roir ftng'n unb fpiefn,

Unb alle Slotf) begra6en,

@efjn wir bte Mutten SBunben an,

SDie 3()m fur u»ö gefd)(agen,

ö was fod'n n>ir bem ©djmerjensmanu
$e|t nid)t $u lieb* ertragen?

Unb roenn mir bann jurücfe fe£n

Tlnf fo t)ie( tfebs unb gutes,

35aö uns burd) feine £anb gefdjefcn,

$6aS mad)t red)t guten SKuffeS*

SKan benft babei;: ®ie fottfe idj

SKid) md)t aufrieben geben?

©ef)t es gfeid) nod) fo rounberlicfj,

<Er ift unb bleibt mein leben»

3ttein leben, bas ben $ob gefdjmecff,

SKir's leben $u erhalten;

üDer mid) mit Itebesflügefn becff,

SDw faß td) ferner roalten*
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©o wirb uns bann bie Seif m'djf fang;

©ir haben fuge ©tunben,

Unt> mad)t uns ©inb unb ©ee gleid) bang,

©o erojlen ünö bie ©unben.

©pangenbergs er(le©orge war nun, tf)re glucflicf^

2(nfunfc nad) ijerrnhut $u melben, unb bann felbft

hinzueilen, metl er ftd) n>o( »orfleUen tonnte, bag man
wegen ibreS fangen Ausbleibens mürbe verlegen fepn,

2fm raten Sftosember fam er Ttbenbö in ber neunten

©tunbe mit feiner grau in feinem lieben ^ewn^ut/
nad) einer Abmefenheit t>en 13 Jahren, wohlbehalten

roieber an» ©eil es Ubenb mar, fo mußten bie me«

nigjlen ©efdjmijler um feine Tfnfunft; beffo empfinb»

lieber Unb lebhafter mar bie ijreube, als man t^n balb

baratif in ben ©aal treten fah , ba eben bie ©emeine

jum ©efang bes (i&ii : ö $aupf uoll QMut unb ©un*
ben :c. fcerfammlet mar» Sttancfje SSruber unb ©d)me*

flern mürben burd) bie unvermutete (Erfcfyeinung bte*

feS lieben 9KanneS, in bejfen ©fatur unb ©ang fid>

fo triel $ehnlid)feit fcon bem feiigen örbinario fanb,

bis $u Ordnen gerührt.

15en folgehben borgen töar fein erfleh, ba$ er bie

©rabfläffe feines unvergeßlichen ftreunbes, bes feiigen

©rafen von Sinjenborf, auf bem ^utberge befud)te,

mo er if)m nod) einige ÜebeStbranen nad)fd)icfte, in

banfbarer Srinherung alles bejfen, mas ber Jjerr pnfer

Speiianb burd) biefen feinen Änecfyt an feinem 53ruber*

fcolfe, unb aud) an if)m infonber^eit get^an hatte,

9Run trat er gleich in baö (Eollegium berjenigeri

95rüber ein, metdje mit Anfang biefes 3af)rS eine (Eon*

ferenf eingerichtet Ratten, bas ©erf ©ottes in adelt
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©erneuten tm-b SDtiffioneh $u beraten unb fortjufufiren,

bis jü einem fcrberfamff $u berufenen @nnoti> ber

©ruber* Umtat. Unferm ©pangenberg mar es befon*

ber$ lieb, ein SSRifglteb btefer Qonferenj ^u fet>n, wett

et babmi) ©etegenf)cit befam, mit bem gegenwärtigen

innern unb äugern 3"ffanb ber Umtat aufs neue be«

fannt 511 werben. <£r (aß $u bem <Snbe alle ©nnoben,

t)te bon Anfang ber erneuerten 23rüberftrd)e bis $u be$

feiigen Örbinarü J^eimgang waren gehalten werben,

mit befonberer Angelegenheit buref). <£r machte Aus*

äuge aus benfelben, bie er unter gewiffe ^ftel brad)te,

Damit ber; fünfttgen ©nnobat *(£onferen$en ein jeber

tyunet, wenn eS not^ig wäre, fennre nad)gefef)en wer*

5)en ; welche Arbeit aud) in ber gofge ferjr nü|lid) ge*

l>raud)t worbem

SM rtiah in ber ([onferen$ auf bie QSerfertigung et*

tter iebenöbefcfyreibung bes feltgen Örbinadi anzutragen

befd)loflen §atfe, fo fud)te ©pangenberg in biefer Ab*

ftdbt mit meiern $Ietß aus bejfe(ben©d)riften, unb an*

fcern gefdjrtebenen 9}ad)rid)fen ^ufammen, was etwa

fcaju mochte braud)bar fenn, we(d)es tf)m bann in bet

3*olge gut ju fiatten farm Außerbem würben ifpm bet>

t)er ttmfätö>3Direction berfd)iebene anbere Arbeiten

aufgetragen, fo baß er für bie Seit §inlängÜd) unb

ttu|lidj beföäftiget war,

$ten äfften 2D?er$ 1763 |affe er bie $reube, mfc

toer ©emeine $u jperrnfnit nad) bem ftebenjä^rigen

.Stieg baö Sriebensbanffefi $u begeben. <£r brachte ba*

be» mit einem banfüotfen jjerjen bie madjrigen unb

wunberboüen Sewafjrungen ©otteö, welche bie ©e*

meinen in 3)ennfp(»anien unb in ber 283ad;au erfahren

§attenf
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Ratten, in einem furjem Huffä in (Srinnemng. (£$

fetßt barin:

"£)er Äerr ^at uns fcon 2fnfanc} bis ju (Jnbe be$

SBifbenfriegeS mir feinen Ttugen geleitet.

(je hat, burd) bie 3erft6rung unfrer dofonie unb

ber 3ntuanerjkt>t an ber 3ftaf)onn, eine iäfferung jer*

nid)tet, bie vom bofen geinb erbad)ü mar, über atfe

Sörüber in ben engfifcfyen ianben einen 2(ufru§r ju erre*

cjen, unb if)re Orte ju jerjloren.

(Er fcat uns gewürbiget, in ber fdjweren 3^*, N
offe*, was f)inter uns wofmfe, flud)fen mußte, Stelen

Rimbert armen kuten eine Sufhitf)* $W fcntu

(Er bat uns unb unfre @dfle, aud) unfer 93iefj, m
ber'Jbeurung, bie jugletd) mit bem Ärieg eintrat, wie

ein milber SBater »erforgef, unb uns burd) einige

gmmbe im ianbe in ©tanb gefe|t, bie naefenbett

JJdidjtlinge mit Kleibern ju »erforgen.

(Er bat uns nid)t allein unfer ben weisen ieufen,

tienai) 33et&(e£em, unb nad) S3etbabara in Carolina

geflüchtet waren , fonbern aud) unter ben ,3fafctanern,

bie wdf>renb bes Krieges in 23etf)(ef;em befugten, mul

bem (E&angeüo gefegnet*

Unfer lieber £err f)at uns in <8fanb gefe|t, einige

neue (Semeinorüe $u erbauen,

(Er £af uns auf (Einem ©inn in ber iiebe benfammeti

erhalten,

(Er £at ben .Krieg baju gebraucht, ber Srübetr

(Sinn $u 3^m, ibre 5reue gegen bie Sbrigfeit, i£re

Hebe gegen ifjre 9tad)barfd)aft, unb t£re ©itfigfeif,

aud) ben $etnben unb Sftorbern, ba fte triebe machen
wollten, $ubienen, mefjr a(S fonfl $u offenbaren*

2Sir f;aben unfre ^inber in ber Unfdjulb erraffen,

tmb o§ne $uvd)t unb @d;recfen burcfybrinflen fonnen.

Ha 2Bir
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3öir ftnb in unferm ©emeingange ungejlort unb

ungefrdnft geblieben,

(Jr fjat uns burd) manche groben im ©lauben an

fein ©ort, im finblidjen Vertrauen gegen ^fjn, in

ber Ueberlaffung unb Ergebenheit in feinen 58 tllen, im
getragen ©Inn unb Jper^aftigfeit auf 3$t» tu

f* w. be-

fonberg ge)Tdrft, ©ir waren wie ©cbafe, bie ftcf)

fd)lad)ten la(]en wollten, unb benen fein ©eg red)t war,

fo frumm er aud) fd)einen mod)te, wenn er uns nur in

feinen 2(mt unb ©d)oo$ brachte» 2(ls wir aber in Um=
ffdnbe famen, ba wir nid)t anbers fonnten, als 3£n um
feiner £f)re willen bitten, uns $u Reifen ; ba f;at <£r

uns geholfen,

©elobf fet) feine $reue,

Sie alle borgen neue!

iob fei) ben jlarfen £dnben,

Sie alles Unglucf wenbem"

@o weit ber 2fus$ug aus ©pangenbergs 2fuffa6.

Sine ausführliche 23efd)reibung biefes Srtebensbanf*

fejles jinbet man in £>atnt> Cvan$ens 2»rüi>cvJ>tfk>*

vte © 706 u. ft

§ 304.

2>a in ben fdjleftfd)en Q3rubergemeinen feit einigen

S^ren, um bes Krieges willen, feine SSifitation f;at*

te gefd)e()en fonnen, unb mand)es in benfelben in Orb*

nung ju bringen war, fo erhielt ©pangenberg ben ?(uf«

trag, ftd) als Deputirfer ber UnitdtS*Sirecticn eine

geit(ang in benfelben aufhalten*

(Er fam am 9ten 9lot>ember in (Sna&enfrcy mit

feinem feit 30 Sauren na^e »erbunbenen Q3ruber ©otf»

frieb Siemens an, unb führte benfelben in ber ©emeine

als
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ote t§ren 9>rebiger ein. ©ein erfleh @efd)dft war,

baß er bie @emein=(Eonferen3en> unb fonberlid) ba$

neu eingerid)tere 2fuffefKr--(Eotfegtum, in SfjdtigfeiC

fe|te, 9iad)bem bas 2(bfommen ber ©emeine mit betr

©rttnbfierrfcbaft $u bei)berfeitiger3ufriebenf)ett in 5Ktcf>*

tighit gebracht worben
, fo fegte er bem ©emeinraf^

ben in ben Sonfcrenjen wof)( überlegten Tluffaf bec

©tafufen ober ©emeinorbnungen $ur Prüfung unt>

©ene()migung t>or, woben er erinnerte, baß biefetöen

feineswegeö als? f)errfd)aftlid)e ©efe^e anjufefjen fenn,

fonbern c$ wäre ein frenwifligeö brüberlidjeS (Einher*

jldnbnifVfdmtltdjer Wtxl&lkVei über föe SSerfjaften nad)

bem ©tnne <£f)rijli, unb naef) bem Swecf if)reö 23en*

fammcnwobnenS,

%n ben ©emetn» unb (Efjortterfammfungen f)ielt er

jum ofrern fcf;r lehrreiche unb fjerjbewegenbe Sieben,

unter we(d)en in bem ©emeinberid)fe fcerfd)tebene an*

geführt fenb, bie ben ©efd)wi|Tern befonberS etnbruef-

lid) waren. 35te wirb fonbedid) fcon einer Siebe ange*

merft, bie er am 2 2flen ©ecember gehalten fjat, unb
barin er fagte: (Er ba6e einen ©cbmerj, ber fid) tag*

ftcf> in feiner ©eefe erneuere; wenn er nemüd) bebenfe,

was ber Jpeifanb aus liebe für unö arme ©ünber ge*

tfjan unb gelitten f)abe, unb wie feine iiebe fo wenig

unb fo fd)wad) gepriefen werbe unter ben 9ttenfd)en.

?(d) baß wir red)t gefalbfe ©orte baju Ratten, bie

an ben £er$en ber 9Kenfd)en ibre 3öirfung träfen, wie

ein frudjtbarer Diegen, unb ber ?rwdrmenbe ©onnen*
fcfcein! ©0 frdnfe es iljn aud), wenn er wa^rndfnrte,

wie unter ben 9Kenfd)en fo wenig junger unb ©urjr

nach bem fußen <£t>angelio wäre, unb wie bie meinen
gegen ^efu $ob unb ieiben fo gfeidjgülrtg Eingingen,

66 fe§le $ugleid) an offenen Spüren, er mepne bamfr

Ha 2 nidjt
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tiidjf bie fcon ben Sanbesfjerren erteilte j\ ird)enfrct)E)eif,

fonbern ba$ nenne er offene Sfutren, wenn ber $err

ben 9)Zenfd)en, wie bort ber tybia, baö £er$ auftaue,

ober wenn bie 95ofen ©ofteö fo aufgenommen werben,

wie $au(u$ ben ©alafern Seugniß gibt: einen

äfngel (Bottes nähmet tl>r nud) auf* ®enn er

ferner überlege, baß aud) bie ^ugenb, bie in ber ©e*
meine aufwad)fe, ntd)t burdjgängig fold)e ieufe fei;n,

tmrd) bie ber Jpeilanb gepriefen werbe, fo errege biefeS

einen neuen ©d)mer$ in feinem £er$en. gr wo((e ba*

£er bie ©emeine bringenb gebeten fyabm, ftd) ja bie

€r^te|ung ber^ugenb red)f am Jpeqen liegen ju (äffen;

fcenn baö fet) eine ©ad)e, bie gef;e *ie ganje ©emeine

an> weil i|r ftmftigeö Seffern mit barauf berufe

3Die £auptfacf)e fei) allemal, baß -jjffti 9iam' unb

^reuj in unfern ^er^en funfeie; bas würbe auf unfre

.^wg^nb ben wirffamflen ©nbrutf mad)en, fo wie

öud) auf ade 9ftenfd)en um unö fyerum,

93om ,3a^reö(d)(ug fjetßt eö im ©emeinberidjt

:

25ruber ©pangenberg f)ielf eine gefalbfe £Kebe über bte

le|ten S.erte biefeö ^atyeü. Unter bem 95erö: jjerr

3efu €&rtft, £)ein <£ob — behalte Seine ieufe :<:

f4>(ug e£ ^wolfe* £)ie ^ofaunen fünbigten ben !$afy

*eswed)fel an, mit ber SOMobie: Sftun banfet alle

©off k. unb bie ©emeine fiel ju ben Süßen i£reö iiu

ttigna^en Jjerrn unb ^auptes nieber, banfte unb lob*

te, weinte unb betete an, unb trat, fcon feiner 9Wf)e

roddjtig burd)brungen unb mit grieb^ unb fivwbe er*

füllt, in baö 3a£r 1764 ein*

7(m 1 3ten Januar feierte er mit ber ©emeine beu

©ebenffag if)rer erflen Sinrid)fung v>or 22 ^atyen,

wobei) er if)r bie ©nabenabficfyten bes Jpetlanbeö, unb

-fcen Sroetf , iu welchem 6r fie gepßanjt §dtfe, nad)«

brücf*
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brücflid) ju ©emüffje fuf>rte, mit bem SBunfd) unb ber

S3ifte, ba£ ftd) jebeö ©emeinglteb bem Jpeilanb aufs

neue gan$ unb ofme Ttuöna^me ergeben modjte, fo

würbe gr an biefer ©emeine noefy eine befonbre freute

f;af>en*

2(m 2 3(Ien Januar fagfe er in fetner 2(bfd)ieböre*

fce: & £abe bem ibeilanb oft mit $f)ränen gebanft für

bie ©nabe, bie in ber ©emeine waltete« (Sein 2Bunfd)

gefje nur bafyn, ba£ eö möge eine bleibenbe unb frud)f*

bringenöe ©nabe fepn ; worauf er be£ folgenben 5a*

ge$ nad) (Bnafcenberg abreiße, wo fein 2(ufentf)alt

bte sum 7fen 2Q?er$ nid)t weniger tfcdfig unb gefegner,

unb für welchen bie ©emeine aud) banfbar

war»

§ 20 j>

Sftad) feiner Surücffünft in ^evvn^m war er nebji

feinen (Eollegen mit 93orbereitungen |u bem auf ben

ijlen 3ult) jufammen berufenen ©pnobo befd)äftigef*

<£f)e wir if)m aber baf)in folgen , wollen wir einige an*

merfltd)e ©teilen aifö feinen Sieben, bie er feit feiner

Surücftunft aus Tlmeriea it) ber ©emeine gehalten,

ausüben, jum Sewete, wie fein ,£>*r$ in ber SKaferie

t>on ber 93erfo(jnung burd) 3efu 5ob unb SMufüer*

gießen, lebte, unb t)on feiner, ijebe fo burd)brungen war,

baß fein Sftunb bep allen ©elegen^eiten batoon über*

2ert: &etn g£?be, tote öutTe i|>
; erquicPef

23ep bem Srbe, baöbürreifl, fallen un$ nid)t an*

fcereieute ein, bie ben jjeüant hid)t fennen, fonbem

mir benfen: @o finb- wir alle t>on Sftatur, <£$ pWfte
' 2U 3 ftd)
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ftd) ben uns fo wenig liebe ju ^efu unb feinen SBun&m,
ba£ es pure ©nabe ifl, menn ber fjeüige ©eifi btefelbe

in uns rege mad)t, SSaß (Er frag dsangelium t>on fet^

nem $obe, moburd) mir t>erfo()nef morben, tfon feinen

SBunben, moburd) mir gef^etlet Horben , unb i>on fei*

nem 23lute, me(d)es uns fcon aflen Sünben reiniger,

unter uns aufgerid)tec f;at, unb %e{um in unfern v$er*

gen fo t>erf(dvet, ba§ wir in liebe gegen entbren*

nen, bafür beren mir 3fm im <Btaube an.

Unfer 3Bad)Stf)um in ber©nabe ifl barein ju fe|en,

baß unfer £er$ ttor ^efu Tfngfl, SRoff) unb ©d)merj

immer mef^r ^erßtege, unb ba§ burd) bic 93errad)tung

feines $obes unb 93futüergie£enS, feiner ©träfe, auf

tag mir griebe Raffen, unfere liebe $u immer

brunftiger merbe.

$)a§ leute über i^r ©ünbenefenb fcerfegen merben,

menn fte bie betrübten golgen bafcon fef)en, ifl in fo

meit gut, unb aud) ©nabe; aber menn t^nen baS auf*

gef;ef: id) unb meine ©ünben — bie fwben

3§m erreget, bas&enb, bas'3(m fd)fdg«f; id)btns,

td) fodfe bügen :c: baS mad)f erf? red)t $um ©ünber,

baS $erfd)me(jt bas $er$, mad)t bie #ugen ju ^rd*
nenoueüen, unb mirfet eine feiige Setrübniß, bie nie*

manb gereuet»

5ejrt: ©ein üob foll tmmevöar in meinem
tllunöe feyti.

Sur einen armen ©ünber, ber ([(mflum im S?ev»

Jen f)af, unb ber feines ©eijleS teilhaftig ifl, fd)icft

fid) nichts fo gut, afs immer t>o(f ju fenn wn feinem

lobe, hingegen ifl es eine gro£e @d)mad) für uns,

menn unfer £er$ nid)t redjf feiig iff; benn mie fann

afebann fein lob immerbar in unferm 9Hunbe femt?

Briefe«
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.^riefelet), Unjufriebenljeif, StttSDergnugen, e$ fen,

worüber e£ wolle, wobei; bod) insgemein ©genliebe,

(£igennu| u, bgl* $u ©runbe liegt, fd)tcfen ft'd) nid)t

für leute, bie jeben tag Don frü^c an bis tu bie 9?ad)t

in ber greube am jperrn unb in feinem lobe ^bringen

follten*

Sejrt: dhviftue 3efli6 ift un6 gemacht von
(Sott 5Uf XVeiefytit.

(£ö gibf Diele £)mge in ber SEBelr, bie einem, wenn

man fie weiß, fd)dblid) fei;n fonnen, unb bagegen wir

£u beten §aben: Jpalfe, fpalte meine 2(ugen, ba£ fte

nid)f$ Don ade bem $u fefjen tauten. Q3iele anbre

<Bad)en fmb Don ber 2(rt, ba$ baö ©iffen berfelben

feinen tTut^en f)af. 7(uf bergleid)en £inge feine

Seit unb Gräfte Derwenben, ijl barum trifft, weit

unfere ntc&e einmal $ur (£rfenntni£ ber nu$fid)en

unb nötigen Singe $ureid)f* J)a§ man ftd> aber in

feinem 23eruf unb ©fanbe feinem 3ftdd)f?en m^lid)

macfyen fud)ey unb alles, was baju gebort, mit Sleif*

erlernen foll, baö lefpret baö Srempel beö ^eilanbes,

ber fo wof in feinem J^anbwerf , als bei; feiner iection

alle treue unb Jteiß beroiefen f)af.

3Bas f^ilft uns aber alles, wenn wir nidjt bie fe*

benbtge (£rfennfni§ ^efu (grifft, unb feine blutige

9Serf6f)nung im $er$en fjaben? ©egen btefelbe ad)tete

Paulus mdjt etwa nur fd)dbltd)e unb funblidje, fon*

bem in gewiffem 33efrad)t Dor$üglid)e 35inge für

<£d)aben, ®ie fpodjjle SöeiSljeif , baran wir ftubiren,

unb um we(d>e wir weinen unb beten, ift ^efuö £f)ri»

ffu$ felber, unb baf? wir begreiffen mögen, welches ba

fen bie 25reite unb bie lange, bie tiefe unb bie #6£>e

%a 4 feiner
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feinet? ikht, nad) welcher (Er ftdj fetbfl für und in ben

Sob gegeben |of;

Sejrt: 3cfr.fd)&me mid) t>ee Langeln von

€tne unausbleibliche golge &e$ wafyen ©efdjmacftf

<m bem ftmplen €t>angelio ift , bag einem gegen biefe

lautere unb f)e((e Üueüe ade bie ©ete&eif , mit meldet

ftdj bie ©elf breit mad)t, wie 9Jiiftpfüge anjttnfef*

@o wie ficf) ber ©eift ber ©nabe burdj baS (Evangelium

mitttyüt, (benn ber 2(poflel fagt: JpaSt i|r ntd>t burd)

tue 9)rebigt bcö Langeln ben ^eiligen ®et(l empfan«

gen?) fo t^etlt ftdj, wenn man bie @d)riffen menfrf^

Tiefer ©eis^eit liefet, aud) ber ©eltgeiji mit, ber fte

Ijervor gebracht Ijat, unb je mef)r in einer ©eele o£ne*

|in fd)on (Stoff $um QSernünftelu Hegt, beflo gefäfjr*

fid)er ifl es, ©enn Paulus fetner £dt fagt :
" kgt

eudj nid)t »erfuhren burd) bie ^Beltroets^eit, eö i(l eine

(ofe ijfatfi**- fo mug man nid)t benfen, bog etwa bie

©elfwetöfjeit unfrer %eit gefreuter unb realer wäre»

(Einer ©emetne 3*efu, unb einem jeben ©liebe berfelben

finb ade fofe^c 2)inge, bte nid)t aus bem ©eifle ^efu

(grifft f)erfommen, efelf)aff, (So wie wir hingegen ben

Jpeifanb fe(b(I gern ?ag unb 9Rad)t in feiner Reibens*

unb ?obe3gejIa(f vor Tfugen Ijaben, fo (jaben wir audj

bas ©ort lieb, baö 3§ti uns fo betreibt, ©er .Sun*

ger unb ®urp nad) bem (Evangelio gebort $ur ©efunb*

£eit bei ©laubens. ©em hingegen etwas brüber

ober lieber tfl, als 3efuö ber gefreu^igfe, unb bas

©ort von ^jjm, ber tjl bem laobtcdtfdjen ©efen nal)e,

wovon bort ber $etlanb' fagt: tt?eü fcu xvcbtv teilt

tiod) warm btji, werbe id) t>id) attsfpeyen aus

jmtnero iYJtmÖe*
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£)ie anbere $ofo,e von bem roaf^ren ©efdjmacf am
(Jvangelio jfh "®a$ n>tU id) aud) bezeugen, fo lang

id) leben roerbV ffienn id) ©elegenf)eit fjabe ju re*

fcen, fo [od 3efu un& leiben, unb bag baraus

alle ©nabe fjerjuleiten iji, mein %pt fe^n, unb $ur

^Prebigt mitt id) mid) feiner fingen ©orte bebicnen,

fonbern jebermami foll fef)en, b<$ baö ©ort vom
.Sfreuj, ofpne allen S^fai/ -Jffoft genug bat, fid) in

fcen 4er3en ^öum 311 madjen, roeil ber (^eilige ©ctfl

Imrd) baflelbe fräfttg roirfet. 35iefcn SSunb £abeu rour

<wf allen ©ynoben erneuert, ^a svtr erneuern if)n,

fo oft mir bas SRa&f be$ Jperrn galten, ba unfer J^erj

verfprid)f: "2Bir rooll'n beym Äreuje bleiben, bic

5)i arter ©otCeö treiben, fcis mir %hn fel/n von 2(n*

geftcbt."

Xept: 2)cc ^crr t(l meines Hebens &td>t.

JDvimt fcenfet man mcfyt eben viel am
clerifce lieben*

Unter bem elenben leben verfielen rcfc ntebt nut

bie iOWfjfeftgfeifen biefeö lebenö, baß wir & mit

Sefd)n)erlid)fe.it arbeiten
, für unfer unb unfrer §gmi*

lien ©urd)fommen forgen, unb es uns muffen fauev

werben (äffen; benn ba$ fofffe man als eine ©of^lffjaf,

unb als ein ©hat bei; lletyntidtfeit mit bem ^eilanbe

anfe.ben* ?{ber, bgg tpir fo manche folgen unfern

%alie$ unb 93erberbens qn uns wahrnehmen, fi»»J

unö voll Jammer $u %tfu güßen f)inroetfen* SDodj

gt.bf es Seiten, ba ntari über ber greube am £errn unb

feinen blutigen Sßunben auf eine 5Beik gleidjfam ver*

geffen fann, baß man ein folefter. armer elenber 9Renfcfo

{ftt ©0 viel tf} allemal geroig, baß roo Vergebung
itt ©unben ba ijj leben unfc ©eltgfeit? (£*. iß

31ö 5 uns
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uns mef)r ©eligfeit in (£&rifh> tterbienf unb erworben,

olS mir in 2(bam verloren f)aben. Unfre ftreube wirb

$war burcf> bie SSetracfrung: "^cf), ad) Jperr 3efu!

£abe bas fcerfdjulbet, was 35u erbulbet;" gar fefjr

gemdfngef, aber nid)t gehemmt*

Zept: 5Dte 25efefc>le fces £man erfreuen t>as

(Sine naturelle $ofge ber 3art(td>cn unb banfbaren

liebe gegen ben Jpetfnnb ijl, ba§ feine 33efel)le unfer

£er$ erfreuen» ©ein @inn unb ©efef* wirb uns ins

4>er$ gefdjriebem . £)as, was man Verleugnung
nennt, bie (Eitelfeifen unb 93ergnugungen ber (Erbe

fcinfanfefen, tfl uns bie gro§efte ©nabe. 5Bas uns

hingegen ben großen Jammer, 2(ng|l unb £Rct^) $u*

^iefjen würbe, i(I, wenn wir bas geringße t£un foll»

fen, was feinem $erjen juwiber ift.

Sejrt: tPer auf ben ^errn hoffet, fcen wtvft

tue (Bure umfallen,

£>cr Jpetfanb £at uns um feines Q3lutes willen äffe

©unben gefebenf f. ©eilten wir nun nid)t unfere ganje

Hoffnung auf 3(w fe|en? (Jr fonnfe uns mit einem

mal unb mit einem 5öorfe fcon allem (Jlenb unb Jam-
mer los unb alle 9iot$ tobt madien ; (£r fonnfe bem

©afan unb ber SBelf gebieten, ba£ fte uns nie mefir

in ben 58eg treten burffen. & tfyxt es aber nid)f, aus

weifen Urfacfyen, bamif wir f)ier in biefem ieben immer

(Gelegenheit l)aben, bie 5reue feines jjerjenS, bie

Straft feines QMufeS, bie %£>al)ityit feines ^Dorfes,

ben Senflanb feinee ©eifleS 511 erfahren, unb fo

in unfrer Scfc>trad)t)ett $u \>erl;err(id)en. ©0 um*

fangt unb umringt uns feine ©üte beffdnbig*
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tert: 2)te (Evbc tjl öes <oetm

®enn wir mit ber ©nabe jum Iie6^a6en angeffmn

ftnb, wefdje uns mit ber Vergebung ber ©unten
im 251ufe %e{u gegeben wirb, fo mögen mit* iti ber

SSeft fetjn, wo wir wc-Ken, fo glauben wir, bie ieute,

mif benen wir umgeben ftnb , geboren bem Jpetlanb an»

®te ©rbe, imb bie fte bewohnen, ftnb te$ Jpcrrn*

QBir fudjen fte baher jur iiebe gegen 3;efum h
n reUcn/

tinb ilpnen wemgflens burd) unfern 5£anbel $u bejeu*

gen, wie vergnügt tinb felig man in feiner ©emein*

fd)aff ferm fann.

tepfi SDteCDpfer; bie (Sott gefalle» / j?n6 ein

geangffreter (Betfh

®enn ieute in grobe ©ünben gefallen ftnb, fo dng*

jliget fte bie §urd)f t>or ber ©träfe, fte fallen aud) wo!

barauf , if)re gan^e übrige lebenfyeit in einer Htt be$

33üßens zuzubringen, ©o lange aber bie ieufe nur

über bofe ^fcaten betreten ftnb, tinb fte verlangen weiter

ntd)tö , als nur über biefe unb jene ©ünbe getroflet $u

werben, foifHer^eüanbfogndbig, baß er t£men bte*

fe ©cfyulb unb ©träfe erlaßt; bas iff aber barnad) nicfyt

ber eigentliche 3u|lanb eines neuteftamentlid) gedng-

fteten unb $erfd)(agenen Jperjenö; unb wenn bie Seelen

ntcfyt weiter fommen, fo fonneu fie fid) barum , baß fte

über biefe ober jene ©ünbe in tf)rem ©ewtf|en 6ertu

f)tget werben, nod) nid)t für Äinber ©otfes halten»

(E$ ifl ein £aupfgefcf)dft bes fjeiltgen ©eiftes, baß (Et

ben 9Kenfd)cn bie D.uelle aller ©ünben, nemlid) ten

Unglauben aufbeefef. i6, 8« 9. 35ann fornmf

bem 9)?enfd)en nid)t$ fo fcfyrecflid) fcor, als baß er ben

guten, lieben Jjjerrn, ber ifjm ben leib, bie ©eele,

bas
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fcaö leben gegeben , unb biö^et erhalten §at , ber in

ber Jütte ber Seit frrtf $(eifdj gekommen ijl, alle unfre

(Sünben auf ft'd) genommen, alle ^ropflein feines 33lu*

*c$ für ihn ttergoffen, unb ft'd) für iljn 511 $obe f)at mar«

fern laffen, ber if)m fo fciele 3abre »tif unenblid)er ©e*
frulb nachgegangen, unb if)n auf ben 58eg be$ $rkben$

bringen gefucfyf bat; ba£ er biefen guten Jpeilanb

tud)t geliebt, %fyn unjerjli.qe mal betvübt, feine ©nabe
tüd)t angenommen, fein (Evangelium &erad)tet, unb

für alle feine ieiben , ?ob unb 93luf*>ergief3en fei»

nen 55an£ gewußt f>ar, darüber wirb man fo verle*

gen, fo fwjlid) betvubt unb befebamt, baß man feine

Qfugen ntd)t aufgeben fann. 9Kan benft : (Eö if! bod)

fein ©reue! bem $u fcergleid)en, baß id) ben freunblu

eben, lieben jperrn, meinen ©djopfer, ber ftd) für mid)

in ben %ob gegeben, md)f geliebet nod) geartet babe*

®i6 tjl ber cineö efcangelifd) geäng)leten unb

$erfd)lagenen £erjenö, SDaffel&e t>erad;tct ber ^ei(anv)

gewißlich nidjt*

Set) ©etegenbeif ber SBorfe: jlfcr 2(nn {>alf tf>^

tten triebt; fonöern <Deme &ed)tc ; fcemt 2)u l?at?

teft tPobJgefaüen an tl>ncti , madjfe er bie Tfnmer.

fung: ©enn jemanb unter uns ft'd) wollte einfallen laf*

fen, baß er ttor anbern etwas Dorauö, unb biefe obec

fene Beriten fyatte, bie ifpm bas Sied)? jum ©naben*

bunbe, unb j'u ber ©emeinfebaft mit unferm lieben

Jpcrrn gaben, fo müßte man i^n für §a\b verrüd't §aU

im. — &§dt 3bm gefallen, uns als bie elenbeflen

unter ben (Elcnben 5n.n1 ©enfmaal feiner unfcerbienten

©nabe unb iiebe bc%if} eilen. 2öer bas erfennt unö

*>on ftcb glaubt, wirb; ftd) nie über anbere wegfefen.

$erf;
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Sejrf: VO$bl &em tTJenfd;ett, in bcften (B'cijl

«ein 5alf* tjl-

©efe|f aud), baß jemanb noc$ fo viel frf)6ne$ unb

gutes blatte, er behielte aber eine gewtffe lücfe be$ J£er*

genö, eine Unlaurerfeit, bie er in ©d)u| nimmt, fo

fommt er 311 feinem magren grieben; e$ frißt tfjtn

g(eid)fam bte mitgeteilte ©nabe wteber weg» ®emi
wer fein gut ©ewiffen f)at, ißt fiel) an feiner §reube

faff. ®er burd) bloßen ^Betrug Der ©unbe ju etwas

verleitet wirb, baruber er von Jperjen erfdjrtcfc, fo balb

er e$ im rechten *td)te |U fef)en befommt, mit Dem fann

matt 3ftitleiben f)aben, 58er aber weiß, baß biefe

ober jene ©ad)e nicf>t taugt, er mochte aber gern mit

bem J^eilanb ein gewiffeö übhmmen baruber treffen,

um baö, woran fein Jperj nod) ^dngf , beizubehalten,

bas iß ein jämmerlicher >}nftanb, babet) ein Sftenfd)

beö JfieilanbeS unb feiner 23eif6fmung nie red)t fror}

werben fann»

Sftan f)af in ben vorigen Reiten tue! von Knfedj*

fungen gerebet. £Benn man aber auf ben ©runb ber*

felben ging, fo fanb ftd)S, baß bie ieute getnetmglid)

ftd) ber Ätnbfcbaft ©otfeö troßen wollten, unb ihr eigen

S^evi verbammte unb vertagte fte bod>, baß fie in beut

unb jenem ©tücfe nid)t red)tfd)affen waren» 7(u6 ber

23emül)ung, benbes mit einanber $u vereinigen, ent*

flanb ber Stamjf unb ©trett mit ftd) felber. ©oldje

ieute mag man freßen unb wieber troßen, e$ Ijaftet

nid)t.

Sert: fgutv &erj tvirb eivtgltd) leben.

SDa* leben au* ^efu 3Muf unb ®unb«i iß eben fo

wenig $u verbergen, als ba$ natüvltd)e leben. ©0 wie

ein Sttenfdj ftd) bewußt ift, baß er natürlicher ©eife



382 (^pangonberg gel)* nacfj ^arienborn*

fjorf, fiefyt, fcbmecft, fu£ff unb rted)f, ba§ er bcnff,

biefeswiß, unb jenes nid)C wi((; u. f. n\ eben fo gut

ijl fid) ein Sftenfd) bes neuen Gebens aus ©ort bemujfo

(Er fpat einen neuen 93erjkub, einen neuen ©eifr, ein

neues Jperg, fein 2öiüe i(I anbers gebellt, feine @e*
banden fpaben einen anbern ©ang, unb er ifj ftd) ber

93erdnberung, bie ben t£m vorgegangen, mit großer

©emi^eit bewupr.

93on feinem 'ifufenfrjaft in Jperrnfnit bis gum @nn*
obo fd)reibr er: ba£ er in ber £eit bei) nüem ©efüf)(

feiner ©unbigfeiü unb feines tiefen Q3erberbenS einen

träfMtdjen unb gelegneren Umgang mir feinem Heben

Jjerrn unb ^eifanb gehabt £abe,

£u (Enbe 3unp begab er ftd) nad) tllavtenbortt,

wo nun ber erfle onnobus ber SSruber.ttnirdf nad)

bem Heimgang bes feiigen Orbmarü gehalten würbe.

Unfer (Bpangenberg würbe nebft 3 anbern 93rubern

311m ^raftbio beffelben erwefjlt, £)a in <£van$eu6

22t^et1)ifforie §»271, unb 17 2* eine giem(id) aus*

fü^rlid^e 9tad)rid)t ^on ben 93erf)anb[uugen biefer 93er*

fammlung gu fefen ift, fo begnügen wir uns I)ier, baS

wenige angufül^ren, was Spangenberg in Q3egug auf

feine ^erfon baioon angemerft f)af* (Es fepen nemlid)

üuf biefem ©tjnobo fctele 2önnfd)e feines Jürgens, burd)

baS weife Stegtmenf unfers Jperrn ^efu @£rifti in feiner

Äird)e gu (Staube gefommen. 2)er Jjeüanb §abe fid)

al& ber £err bes Kaufes ©oftes bewiefen, unb bie

S3ruber.Unifdc f;abe fid) als eine wafjre Unitat gegeigt,

bie ber jperr gepflanget f;ar. 2)te (Erinnerungen unb

SSeffrafungen, bie ber JjW feto

nern ber ©emeine auf biefem ©nnobo gegeben, waren

nad>
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nad) ber geie gar ofü bie Wlatme feiner Unferrebungen

mit bem jjeüanbe gemefen.

$um ©d)lu(|e ber <5pnobaI>S3erf)anb[uttgett

fe|lge|M(ef mürbe, ba£ einem (Eoßegiovon bewährten

Bannern bie 2Cnfftcbt unb 33eforgung ber ganzen 33rü*

ber> Umtat bis jum nad)(?en @i)nobo, unter bem £Ra*

menbesJDtrectorii/ foüe aufgetragen werben, fo mur*

be @pangenberg $u einem 5HtröHei> biefeS (Eoüegii er*

nannt, in melcfyem er feine übrige ieben^eit $um £)ienfl

ber trüber *Unitdt mit efafi'cfytö&oHer, tätiger $reue

fcermenbet f)at, inbem er auf jebem folgenben ©tjnobo

aufs neue ju einem SÜZitcjfiebe ber Unifat$»£>irecfion

ermef)(et mürbe*

2(u$er feinen gemofpn(td)en 2fm^arbetfen £atfe er

aud) in Auftrag beö ©pnebi übernommen, ba$ leben

be$ ©rafen vonSNenborf 311 befd)reiben, fcon me(d;em

SEBerf unten ein me|rere$ porfommen mirb,

§• 20 7*

97ad) beenbigfem ©pnobo fam Spangenberg mie

ben übrigen ©Hebern ber neu conflituirren Unitdf

rection mieber nad) ^eiTni>ur, unb befd)dftigfe fid)

mit feinen Kollegen, bie @i)nobaI*Q3efd)lü(]e in See

©emeine befannt ju mad)en, unb jur 2(u6füf)rung ju

bringen« €6 mürbe i£m aud) nebft nod) 3 Sörübern

ba$ fogenannfe (Deconomat, ober bie 2(uffid)t ins

allgemeine bet) ben ober(aufi$ifd)en©ememen anvertraut.

?(ußer einigen 33efud)en in 9Rteft> unb ^(einmelfe

mar fein gewöhnlicher ?(ufent(^alt in Jperrnfntf, mo er

bie ©emeine in feinen 6ffentUd)en Vorfragen immer
fefler auf bie ie^re von ber 93erf6f;nung burd) 3'ef11

2Mut unb lob $u grünben fud)fe» 5DJit 4>erjenSmdrme

pries er ^Jefum ben gefreujigten, als unfere 2öeisf)eif,

©ered)»
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©eredjfigfeif, Heiligung unb Qrrlofung an, S5ci; äf-

fen ©efegen^ejfen ermunterte er bie ©emeine, reid)lid)

banfbar.au feijn für alle bie <Segen unb ©eligfeifen,

bie uns ber ^eilanb auö ber gülle feines 93erbten|Te$

^fließen läßt, Ubfyaft ffellfe er berfelben bie ©lütffe*

ligfeit ber armen ©unber t>or, bie ben bem immerroäl>

renben ©efül)l t^reö ©ünbenelenbeö beö ^rofres aus

^efu ieiben genießen, einen freien Quttitt in (£l)rifto

$u feinem unb ifjrem lieben Sßafer f;aben, unb burd)

Den ^eiligen ©eifl immer mejjr in alle feligmad)enbe:

ÖBa§rr)eif geleitet werben. (Er roieberfjolte fleißig, baß

bie ^eilige Seroafjrung beö 2Borfe$ t>om jfreu), bie

große 2ibfid)t beö Jjeilanbeö mit ber SSrübergemeine

fet>, nad) roeldjer biefclbe als ein T)amm gegen bie ein*

reijfenbe ©elfteren unbeweglich flehen folle. $Da$u fen

ober nidjf genug, baß mau bie iefjre tton ber 5}erfof)*

nung im ©ebäd)fniß fajfe, fonbern baö Jp'erj eines je*

ben ©emeingliebeö muße ein ©dnt£fdjld)en fenn, bar*

in biefe foflbare 33e»lage 311m täglid)en ©enuß aufbe*

wahret werbe. 5Benn fjernad) aud) eine 3*tt fommen

foüfe, baun£, wie efmnalö ben ©rübern tn 236()men

unb 9ftdf)ren , alle er>angelifd)e ©djriften roeggenom*

inen würben, fo fonnre uns bod) m'emonb ben <3d)a£

aus unferm Jjjeqen rauben, unb wir würben befielen

in ber ©tunbe ber S?erfud)ung. <Jr unterließ aud)

md)t, bie ©enteine an ifjren großen ©nabenberuf 311

erinnern, tf^rem Jperm unb ^eilanb, aus iiebe unb

£>anfbarfett für feinen ?ob, ju allem feinem ®ien(t

willig unb bereit $u fenn, unb jebermann jum lebenbu

. gen 93eroetfe ba §11 jlefjen, baß ber ©laube an 3efum
Den gefreu^tgten aus ben elenbeflen ©ünbem benbes fe*

lige unb ^eilige ©otfeSmenfd)en madje, S)ie brüber*

Hd;e liebe empfahl er als bas unfehlbare jfennjeidjen

wa§«
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mal $u bem liebevollen Jper^en ^f"/ «fö einten

Quelle unb bem 9Hujier aüer äd)fen 23ruber(iebe £in*

wie&

§. 108.

T)a$ et t>on je §er unb bis an fein gnbe ein befon*

brer ^inberfreunb gewefen, ijf in atfen 33rubergemei*

nen befannf. ^n feinen ehemaligen 23end)fen aus

(£nglanb unb America vergaß er nie, berfelben um*
flänbltd) unb mit Siebes * Effect (£rwe§nung $u ff)tm*

Um ifmen eine 23erfammlung $u fairen, fonnre er bie

wid)figjle Arbeit auf bie ©eite fegen« (Er befa$ aud)

eine gan$ t>or$t!glirf)e ©abe, ilpnen $u $er$en 51t reben,

unb fid) ifjnen, mit einer tf)m eigenen J^erablaflung ju

i^rer $äf)igfeif, fagttd) 511 machen; woüon wir junt

SSeweiS bie Diebe fjier einniefen wollen, bie er am
i3tcn ^ult) 1765 an bie 5?tnfcer in Jperrnfcuf über bie

©orte gehalten r)at: 2)em 2ütcr fey rote fceinc

genfc* $ Sftof. 33, 25» "©efunb an *eib unb @eel\"

9Kan merff an ben^mbern eine befonbere SRunfer«

feit, unb baß hingegen bie ieufe im TUtev gemeinigltd)

fcbwdcfyer werben, ©a&er benft man, beffers fonne matt

if^nen nid)ts wünfd)en, als wenn man if)nen in ifjrem

2(lter bie SKimferfext anwünfetyet, bie fie in i£rer 3u*
genb gehabt f)abem

^d) will eud) fagen, (ieben $inber, was mir §eu*

(e über biefe 5Borte euretwegen ins iper$ gekommen tfL

3d) backte, es ift nichts fd)6ner, als wenn man ein

jfinb iff $ ber £eifanb £af ja bie jfinber fo Heb, unb
gef)t fo jdrflid) mit iljnen um» ®a feine jünger einmal

mit einanber in Driefel famen, fo nafjm er ein Äinb,

fTeUete e* mitten unter fte, unb fagte: SSo ffir nid)t

35 b «m»
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umfefytt, unb werbet wie big 5?inb, fo fommt tljr nidjf

in bas iMmmelretd), <£r fagte ifjnen aud), baß bte

Sngel, bte bte Jtinber bebienten, große SRajejldten

waren , bie allezeit baS %tgeftd)t feines litben 2?aferö

im^immel fdfjen, unb bie ©nabe unb (£§re Ratten, t>cr

3§m ju (re^eu unb 3§m 5U bienen, (?ö ifl alfo bte

größte ©eltgfeit, immer ein jftnb ju bleiben; unb td)

tief^mc bte ioofung in bem ^inn, unb wünfdje, baß

wenn t£)r alt werbet, if)r eben fo ftnbltcb, f)er$lid), ein*

faltig, vergnügt unb feiig fe»n moget, als ein j?tnb, baS

in ber ©nabe fle^t, unb ben Qeiianb Ijerjltd) lieb §at.

SDaS f;abe id) mir für mein Jperj &on auSgebeten,

unb für eud), baß es immer fo be» eud) fortgeben möge.

3d) £abe mandjmal Qebcid)t: es iji bod) eine große

©nabe, bie ©Ott unfern Äinbern errceifef. ©te f)a*

ben ben jjeüanb unb feine SBunben lieb, fte fmb baben

vergnügt unb feiig, unb wünfd)en nid)fö mefpr als j?in*

t>er$ufet)n; ba S tf! fd)6n, lieben jfinöer! wir erroar*

ten aud) t>on eud) feine große ©ad)en; aber bas lieb*

£aben, bas vergnügt unb feltg, unb aus iiebe gefjorfam,

fleißig unb orbentltd) fenn, bas ijl es, was man \>on

eud) erwarten fann. 3Dte $tnber f;aben einen Jpeilanb,

fein QSater tfT il)r lieber 93afer, unb ber fällige ©eiff

nimmt ftd) if)rer treulich an; fte werben tton S5rübem

itnb @d)wej?ern bebienf, beforgf unb erlogen, unb f^aben

alfo nid)t anberS Urfad)e, als nur »ergnügt unb feiig

jufepn, unt> jdrtlid), f)er$ltd) itnb finbltd) lieb ju f)a-

ben. wünfdje, baß bis ben eud) immer fo fort-

grfjen möge, unb baß, je me§r t^r an ©tatur unb Tflfer

gunef)met, i£r immer feliger, fjer$ltd)er, einfältiger unb

vergnügter werbet; fo baß, wenn tljr weiter ^u^a^rcu

fommt, euer Wter immer wie eure 3ugenb, unb an

J>er 2fa£dttölid)feit an ben Jjetlanb, tmb am ©eligfenn
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nie fein ?(bgang fei), fonbern es barin immer meitec

$d) mottte eud) mol f)er$fidj gebeten §aben, lieben

.föinber, ba$ if)r eud) felber ba$ am Jperjen liegen laf*

fet. <£ö ift gut, ba£ ilxr Die gegcmv&rrige v^d)t

gebrauchet, , um in einem feiigen Umgänge mit bem
j£>eilanb 511 bleiben. <£s if{ aber aud) gut , baß m

(
an

$umeilen ein menig $uru<£ unb mand)mal ein wenig

voraus benft, alles um bes ^eilanbs mitten, burd)

bie Leitung feines ©eifleö, aber nid)t in eigener 95er*

nunft unb 5?rafr ; benn baö i)i fd)äbltd)* fann ein

.Sfinb $urucf benfen: mie mar mirö ttorm ^ahvef

g. <£. ba id) meinen ©eburfötag f)atte? mie fiunb id>

bamate gegen ben fyeilanb ? 5Ba$ f)atte id) für ein ®e«

füf)l fcon feinem $ob unb leiben? 5öie mar es mir ge*

gen anbre Ätuber, unb gegen meine 93orgefe£fen ?

Sin id) nun weiter in ber ©nabe gekommen? unb tff

meine liebe nun ^ävtüdjcv, ober mar id) nid)t bamalS

finblid)er / einfältiger unb ^er^iAer mit bem Jjieilanb,

mit ben anbern jfinbern, unb mit meinen 95orgefe|-

fen? ®enn ein Äiub merft, e& ijl ^urücf gekommen,

unb nimmt ab, fo muß eö ftd) gleid) beftnnen, unb

fagen: lieber Jpeilanb, fo foll es nid)t fet)n, es feil im*

mer meiter mit mir gelten, td) foll immer $unef)men ttt

ber liebe gegen bid); ad) f)ilf mir bereiten, ba$ id>

ntd)t nod) mein* abfomme, Söenn aber ein $inb bei)

ftd) finbet, baf5 es meiter in ber liebe $um Jpeilanb ge«

fommen ijt, baß es mein* $on feinen ©itten unb 2Be*

gen gelernet £at; fo banfteö bem lieben Jpeilanb, unt)

bittet 3&n / ^c fott mit feiner ©nabe fo fortfahren,

baß es mit uns fo gefie mie mit 3§m. 2Bir §abett

^mar in ber 2Mbel nid)t Diel 9iad)ridjt t>on feiner $u*
genb, unb es fielen nur memge SSBorte basen ba; ba*

b 2 <tbw
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cber tfT ganj öi^örucf'fic^ gefagf : ö?r nabm $u an
EPetöbett, Ttitfx unb (Bnabc bcy (Bote unb bcy
fcen t17enfd)en ; unb €r ifi gef)or|am unD feinen (EU

fern Untertan gewefen.

3cf) £abe gefagt, lieben 5?int<er, ba§ man 5tin>et-

fen $uru<f benft, unb baß eö feinen 9iu|en fjaf. <£bett

fo fann aud) ein föinb manchmal t>oratiß benfen;

mdjt t>orwifig, baß e$ ft'dj aüerf)anb Q3or|M(ungeu

mad)en fotfte, baö unb jenes $u werben, ober $u f)aben

;

fcas i(I albern, unb $tnber muffen fofcfye 9>f)anfaften

nid)t ben ficf> leiben, fonbern menu fo eine alberne 93or*

pellung tton fünfftgen Seifen fommc , fo bittet man bett

lieben Speiianb, "nimm fte weg, eö fd)uff ftd) für mid>

cte ein $inb nidjf, id) fofl einfaffig fet;n." 3Benn

aber ein Ätnb benft: "11$ Heber J£>eifanb! wenn bu

jnief) bod), wenn id> großer werbe, bewahren unb er*

galten wofltcjl, baß td) bir — fottte id) fange in ber

SBelt fepn — brauchbar, unb anbern SKenfd)en nu^
Itcf> werben mod)fe, unb baß bein QSerbienfr an mir

ttid)t ttergeb(id) fei), unb baß bein 23(ut ftd) fräftig an

mir beweifen mod)fe! iaß mid) bod) ja ntd>c aus beinen

treuen 2(rmen, unb tf)tt nidjts anberö fpdt unb früf) ate

meiner btd) erbarmen!" auf bic 3Setfe benfe man mit

SRu^en unb ©egen aufs funfrige; ber #eüanb erhöret

unfer ®ebet, unb madjf, baß unfer 'ilitet wirb wie

ttnfre 3u9en^
muß eud) bod) etwas fagen, baS td) erfebf

f)abe; benn bie (£rfaf)rung, bie man f)at, fommfbeu

Äinbern oft $u ffaffen» 3dj £abe ieufe gefefjen, bie,

wenn td) fte um tfjren ®ang gefragt, mir er$e()(f f>a-

ben, baß es fcor io
/
20 unb mef>r 3^&ren einmal gut

mit teilen geflanben fjdffe, fte Ratten bie Hebe bes £et*

foubeS in u>*em £erjen gefügt, tmb 36"W gehabt;
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«ber nun waren pe gan$ tobt unb faff gegen 3§n*
®a$ ifr ba$ größte Unglucf , ber berrubfeffe'Supanb,

in bem man ftd> bepnben fann, unb bavor motte ber

.f)eilanb ein jebeS von eud) beroaf)ren, baß i£r ntcf>t

ctroa nad) vielen ^a^ren fagen müßt: ba id) ein Äinfc

mar, ba r)af mein Jper$ gebrannt, menn man ben

.\jeüanb unb feine ©unben nur nennte, aber nun

roeiß id) nid)ts mef)r bavom £)ad rodre ein größere*

tlnglücf , als menn ein jfmb Tlvm unb 23ein jcrbrddje,

ober lebenbtq verbrennte»

3;d) tröffe , lieben Ätnber! i£r merbet eud) biej>

Joofung: 2)em 2llter fey wie fcetne 3ugen6, ge.

funb an leib unb @eel, (gefunb im ©lauben unb in

ber Siebe) mof)l merfen. SBatf ifr ber Q3emeiö bavon,

baß if)r gefunb im ©lauben fet)b? 2(nfmorf: ©enn
eure ^er^en von nichts fo gerührt unb burd)brungen

merben, als von ber QSorjleHung bejfen, maö ber Jjeu

lanb für eud) getrau unb gelitten fjat, rote (£r per) eud)

5« Hebe f>at ju ^obe martern laffen, menn eure #ugen

babet) in grauen vor 3f)m übergeben, fo tjr baö ein

SSeroeiö, baß euer ©laube geßmb unb eure Hebe red)*

ter 2(rt ijl; unb baß münfcfye icf; eud) von ©runbe mei»

ne£ ^erjenS.

3m ^ufi) unb Tfugup 1765 befugte er bie in 23cw
lin uub JUjr&orf bepnblid)en bof)mtfd)en S3ruberg«*

meinen, Sa if^nen biefer Sefud) unermarret tarn, fo

merfen pe in if)rem 23eric()te bavon an, baß baburcr;

bie erffe ioofung be$ SHonafS : — <Der *oevr w^
was bcfonfccrs tbum öfv Eommt ofty tty txm*$

uns reifebn, unö lafiet tmc> tnel <But$$efd)er>n

fo augenfcfyeinlid) erfuHt mcvbea, baß pe pd? ber $m\?
SS 6 3 ttri»
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benff)rdnen nidjt enthalten tonnten. ©pangenberg be-

zeugt auf feiner ©eife, baß ber TfnblicF liefet* ©erneu
nen fo wol (E£rfurd)t alö liebe bei) if)m erregt fpabe, ba

er in benfelben fo mand)e©efd)wifter fanb, bie ftd) unter

liefen ^cubfalen unb garten 33anben 311 ber 5Baf)r()eit

beö (Langeln befannf fpatteiu Unter anbern befan*

ben ftd) ber; einem liebegmafrte ber ©emeine 9 93rüber

unb ©djroeflern, bie um bes ©ortes ©otfes willen im

©efdngmg gewefen waren. 2Üs er fpernad) mit ben

ffierneingliebern nod) insbefonbere fprad), unb auö tfj*

rem Sftttnbe f)6rfe, wag ©Ott an ifmen getfjan f)atte,

würben — nad) feinem eigenen ÄuöbrucF,— feine 2üu

gen wenig troefen* <£r empfahl ber ©emeine, if)rer

in Sofpmen bebrdngten ©laubenögen offen ßeigig im

©ebet $u gebenden; bem S^dianb aud) f)er$licf) 511 ban*

fen für baö, waö <£r an ben l)iefigen bof)mifd?cn

^rufanten getf;an, unb um bie Spaltung unb

93crine§rung feiner ©nabe mit vereinigten Jperjen

bitten* SRod) wirb \>on ©pangenbergö 33efud) ange*

merff; i$ fjabe fid) bei; bemfelben, befonberö unter ben

fco£mifd)en 83rübern, ber 3eugengeifl unb bie Segter*

be, bem fyeilanb braud)bar ju werben, auf eine bis*

r)er nod) nid)f fo bemerffe, aber gar oft gewünfd)fe

533eife geregef. Unb bei) (Jrwefpnung feiner #bretfe

fjeiftf e6 im Q3erid)fe; "Unfre J?er$en waren $drrlid)

gerührt unb banfbar gegen ben Jpeilanb für biefen 93e^

fud), unb für ben ©offeöfrieben, ben wir wdfcrenb bef*

felben ben aßen ©elegeuf)dten genoffen f)aben*

Sftad) feiner Suvücffünft in Jperrn^uf, fdjrdnfte ftd;

feine Arbeit ganj in ben ©rfel be$ birigirenben (Folie*

91'i ein* JDet am iten?(pril 1766 erfolgte £eimruf

feines
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feineö (Pflegen, beS fcon ifjm feit feiner erften Q3efnnnf*

fcfyaff mit ber ©rübergemetne befonbers gefd)d|ten

freuen Steuers 3efu, £eonbart> <Dobcr, ging tfjtrr,

fo wie ber ganzen 23rüber-- Unifdf , empftnb(id) nafje*

Um 29tenunt> ^oten S'unn^affeer bas53ergnügen,

ben romtfcfyen jfaifer, 3ofcpl> bm 2ten, in ^rrnfjut

gu feigen. 35a§ ©pangenberg für btefen ttortreßtcben

9ftonard)en bet> öer ©efegenf)eit bie beflen ©egeneroün*

fd)e ju ©ort §abe aufzeigen fallen, fann fxcf> jeber

feiert benfen, ber mit fetner freuen ©eftnnung gegen

§ie öbrtqfett nur einigermaßen befannt ifr, <£r fjatte

einige Sftonate *>orf)er über btefe Materie in einer £Kebe

über ben £ert: 3acob fegnett fcen Pb<u*ao, fein

jperj lebhaft unb beutlid) auögebrutff* Sie öbrtgfeif,

fagte er, fei) .ft'inbern ©offes ^um ©cfjuf;, Jpuffe unb

5ro(I gegeben* <Js fei) feine Obrigfetf ofwe t>on ©off*

Jfinber Softes fajfen ftd) nid)t ins 3)enfen, triet roenf*

ger ins ©treifen über bas 9{ed)f berianbes^erren, nod)

ins CErtfifiren über t£ren mora(ifd)en (Hparacter ein, fte

erinnern ftdj, baß ©off aud) einen (EoreS feinen Änedjf

genannt, unb burd) ifm feine 7tbftd)ten $um bejlen fei*

neö 93offs ausgeführt f)abe* SDafcer muffe man bi.e

®inge, bie in ber 3Beft \?orgef)en, ntcbf als ein bloßes *

*Öf)ngefef)r anfeuern 35te Herren muffen juweiten fef*

ber nid)f, warum fte biefes unb jenes trafen, ©off fjabe

aber feine $anb in ber ©ad)e, unb füf)re feine Tfbficbten

burd) fte aus* Sa ber Jpeüanb ein ^)err affer Jper*

ren, unb ein Äontg affer Könige f)etße, fo fet) es ffar,

ba§ (£r fte einfe£e unb abfe|e nad) feinem QMieben,

manchmal jur ©träfe, manchmal jum ©egen unS
2Bof)ft§un, jfinber ©oftes entrichteten tfjre Hbqahm
an bie öbrigfeiten, nid)t aus S^ang, fonbem um
bes ©eroiflenS n>i((en, nad) bem Srempel ^efu, bec

33 b 4 ein
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rin gewififeS @e(b gegeben, welches (Er nid)f einmal

fcfyulbtg gewefen wäre* QMffe, ©ebef, gürbitfe unb

©anffagung für afle Dbrigfeifen $u fi)un, fei? ben ©e*

meinen bes Jpeilanbeö befonberö empfohlen, unb bie

öbrigfetfen fonnfen feine jldrfere gefttmgen £aben,

ate ba$ ©ebef ber Äinber ©otteg
;

ba£er iufl)eru$ ge*

fagf £>abe, er fdjü|e ben (Efmrfürfren metpr, ate biefer

tf)n, (Er fiabe wahrgenommen, baf, wenn aud) Öbrig*

feifen etwas t>erf)dngt Raffen, woraus man etwas nacr>

fipeiligeg für bie ©emeine befürd)tef baffe, fo(d)eö bod)

tpinfertper atfemal $u ifjrem bejlen gewefen , wie benn

überhaupt benen, bie ©oft lieben, atte ®tnge juni be-

llen bienen müßten. (£ö fen fd)6n unb wim fd>en£werft),

wenn bie ©emeinen ifwe Obrigfetf als ifpren QSarer,

unb ft'd) afö beren ixinber anfefjen fonnen. 5öo biefeö

aber nid)f <Statt (jaben forme, ba modjfe uns ber Jiei*

fanb lieber bei; ber jpanb nehmen unb an einen anbern

örf funpffanjen, wo wir e$ fo §aben fonnfen*

§ sih

•üBie ©pangenberg über bie jdfficfjen ©üfer ge*

bad)t f)abe, ba$ £af er in einer Siebe über bie 5Bcrfe:

JDer tptrö für feinen guten ©d?a$ auftfym,

fo ausgefprodjen: "3Btr traben wot aud) im neuen Xe*

flamenf fctBftc^c ©egen $u genießen; aber es ifl un$

efwaö größeres unb bleibenbeS gefdjenft, Hvin wir

Sreube unb ©efigfeif traben fonnen. "9)iein fcpcfjtfcr

@dja|, JjjerrS'efu St)rift, tftbiefes, waö geffojfen ifi

aus beineS ieibes SEBunben,"

©enn wir fofffen auf (eibtidj)eQ>orff)ei(e fetjen, bar*

tiad) frad)fen unb (Treben, bas würbe uns tjon unferm

giete »ervücfen. iß roet)r afe Sine Seconomte «ü
unö
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bar qeiüatfef f)atfe. @ie famen aber nad) unb nad) in

ßrebif
, fte mürben reicf), unb fingen an, felbfl flu ben*

fen, baö n)dre bie QMoftmmg unb ber Segen für if>re

Ereile. @te Raffen ir^ren %i)eii reidjlid) bajjm, fo Daf,

wenn man wof)tf>abenbe ieufe finben mitte, man fi'c

unter i^ncn fudjen mußfe, 35as iji al(e$, was fte ba*

Don gefragen* hingegen bic ©cligfeä, bas (Jfcange*

(tum fcon %e(u (£§rt|To, bet unjre gvogre gbre unb ®e*

wümiff, auszubreiten, unb anbern |u ifyrem Jpeü be*

fdrber(id) ju fepn, ba6 fjaben fte verloren« SBenn id>

jagen foff, was mein Jperj babei) wünfcfyf, fo iji e$

fcaö : ©er #ei(qnb wotfe fein armes 33rüber»off , ba$

©nabe^af, in feinen ©unben fed'g ju fei;n unb 3§n
über alles ju lieben, ferner würbigen, fein 5Ber£

freiben, unb eö anbern $um Segen fe^cn, baf} t>tefc

?aufenbe jum ©enu§ feinet $eüö gebrad)t werben.

©a$ iff ber red)fe ©egen für uns, ©enn xotr uns ba-

»on fcerrütfen liegen, fo wäre es ein großes Ungfu<f*

©enn bie lettre .benfen muffen, wir empfingen unfer

gmes in biefer ©e(t, wir Raffen alles in ^Uebetfu$,

unb wenn bas unfer %i)eii wäre, fo Raffen wir Urfadje,

bie jjdnbe über unferm $opf jufammen ju fd)(agen*

©enn aud) ein trüber nur anfinge, faulig $u benfen,

ftcfys in ber ©eft red)f bequem ju macfyen, unb etwas

Dor ftd) $u bringen; fo fonnte i£m bas eine ©efegen*

§eit werben, »om abjufommem

3ff je eine %e\t gewefen, ba wir Urfadje f)aben,

auf unfrer £uf $u flehen, unb forgfdftig über unfrei*

©ad)e ju Raffen, fo ijl es je£f, -So wie wir notfiiig

$aben, wenn Verfolgung ba ifl, unfer £aupt gefrojt

empor ju §eben, fo fjaben wir, wenn wir Svu^eiten

^aben^ unb ff ^nfcbein fcat, ba^ wir in (£rebi£ tom*

33 & S met^
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mm, Urfacfye, un$ red)t fefr an ben ^eifanb ju fjaften;

fcag um baö gtel nid)f verrucff werbe, nod) uns irrt

Umgang mit tym unb in feinem £)ienft eftvaö jloren

möge.

§f an,

5m J^erbfl 1766 reifte ©pangenberg mif ben

«fingen 23rübern beö ©irectorü von Jjierrnf)uf übet:

Slistt), 5v(einn>effe, unb 53arbp nacf) Seyfi, reo bie*

feö ffoffegium meiflenS bis jum ndd)flen ©ijnobo fei*

nen 2(ufentf)aft §af fe. . £)afe(bjl erfreute er einige feiner

vertrauteren (Eoflegen mit ^er^(id)en Hebern, ju if)ren

©e&urfSfagen , von meldten wir nur bas eine f)ier an«

fuhren, tvefcfjes er am i#fen öctober ju ^ohanm$
Von SSBattevitte ©eburtstag gemad)t £af

:

^ofjanneg ! bu au$envef)Iter 9Kann,

€rwef)(t fcfyon von SWuftcrleibe an!

9Hit bem id) mtd) f)eute von ^er^en freue,

Unb meinen Sßunb vor bem Jperrn erneue

»uf 3efu $obt

(£3 war gewig feine freue £anb,

3Die uns in itebe jufammen banb,

SDa wir nod) md)t wußten, wie unfre ©adjeh

©id) in ber funft'gen würben machen

25et>m 23rübervo(f»

%d) weinte viel vor ©ebred) unb §el)f,

Unb bid> belebte baö greubenoL

$d) t^e fad)fe ©griffe in meinem S^fle,

Unb bu erfwbfl bief) im TfblerSfluge,

3m ©ienfl bes Jperrn,



©od) btefe fo fefjr tterfcbtebne 2(rf

SBarb in ber Jpanb unferg Jperrn gjepaatf/

®er getreue 3w$e war fclb)i zugegen,

Mub legt' in ©naben gor t?te(e Segen

2(uf unfern 23itnbt

©o manche QfaffW fmb nun Dorbet),

£>er ^etfanb bleibt unt>erdnbert treu;

tlnb burd) feine ^reue ifl eö gefd)e§en,

£>aß tx>tr and) ^»eute nod) fcor
fl
e!?w

wie £Sm Jperj,

3d) c^r' bte (Bna&e, bie bid) befebf,

£>en tThmt>, ber %efu .jfreuj flctö ergebt,

ttnb bte <oanö ;
bie fleißig ftd) für mü§ef,

2)a$ <oer$, bas Don fetner iiebe glühet/

35en freuen ©tnn;

©ag ö>t)r f
ba$ manchem 35er(egnen bienf,

35te *oUtt
5

/ bie unter ben iaften grünt,

©eine muntre Seele, bte ftd) nid)t fümmerf,

3Den (Bcif^A' ber fo rote ein Emblem wimmert
Um 3cfu 91d&\

SDtö alles werb
5

§eu|- tten 3'efu 55fuf
s2Kdd)tig burd)brungen, bamit betn Sftutf)

3n be$ Herren Sriebenö- unb .SYtegggefcfydffen

3'mmer mit fd^ftd> ernetfrfen Gräften

3u SEBerfe gef)\

9itm barauf geb' idj btr fjeut' bte S^anb

3u bem fo feiigen QSrüberbanb,

£>a man greub' unb ©djmerjen, Jteb' unb ietb feilet,

Unb fo bem $ei(anb entgegen etfec

Sur ew'gen 3{uf)\



3Q6 ©pcmgenberg (n Sfteuhriefc

SWodj tfr vom 3af;r 1767 an$ufu§ren, baß <cpan*

<jenberg tift 2)ecember bic 93rübergemeine 51t £7ctt*

trieb in Auftrag ber Umfärs* Directum befugt, unb

ft'cfj einige "üBocben jur greube unb ^um ©egen ber ©e-

fd)n>ifler bafelbji aufgehalten f;af* Sfyrn felbfl mar e$

ein befonberes 93ergnugen, biefe aufblul)enbe ©emeine,

bie nur t?otr 16 Sauren bm,d> einige von Jperrnftaag

auSgewanberte Srüber unb ©d)nx{lern in großer 2(r*

mutf) roar angefangen roorfcen, jum erfrenmal $u febetn

SRod) befhmb biefelbe meijlenö aus fran^oftfdjen ©lie*

fcern, freite aus ber <&d)mifr, tiefte aus bem 3Hüm»
yefgaibifcbetu Siefen |tt iiebe rcurben feine Vorfrage

getvofjnfid) in i(jrer ©prad)e ti>ieberf)ou\ Diefelben,

fo roie feine privat* Unterrebungen roaren ber$lid)e (Er*

munferungen $um befldnbigen 2(uffe^en auf^efum, bett

?(nfdngec unb£3olfeuber beö©laubeu6, roie& für uns

fcaö £reu$ erbulbeü, Ermahnungen jum Se^arren bei)

ber ie^re von ber Serfohnung, 311m immer völliger

»erben in ber bruberlidben iiebe, unb ju einem bem
(Jvangelio roürbigen $Banbe(, tamit fie ben (Einwofy

nern ber ©tabf unb ber ganzen ©egenb jum Segen

werben , ut\b unter t&neu für ben Jjjeilanb $md)f fcba f"

fen mochten,

(Jr na£m aud) grunb(id)e^cnnfni^ von be» innem

unb äußern Umjldnben ber ©emeine in allen ifjren 7(b*

cheilungen, mad)te verfd)iebene nü|(id)e "Mnorbnunjen,

unb leitete einige neuerlich 311m ®ienft tiefer ©emeine

berufene 53rüber in tbr ©efd)dft ein,

£3or feiner ?(br?ifs befugte er nod) feinen 35ru,ber,

bin faiferlid)en geheimen 9tat§, gre^errn von (Span*

^enberg, in SBeftlar, ju benberfeifigem Vergnügen.
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©arauf mad)fe er einen rufiirenben 2(6fcf)teb mit b^r @e*

meine, banfte bem Jpetfanb f)enlid) für alles? bas gute,

baö €r tfm mit tf)r aus fetner ©nabenfülle ^atfe genie-

ßen (aflTen, unb wr&anb ftdj mit berfelben auf ^efu ^ob
unb 53fu£t>ergteßen 511 neuer Jiebe unb ^reue gegen 3'f)n,

unb $um geraten über bem auf gegrünbetert

Um i9ten S)ecem6er traf er mit feiner grau feine

Siucfreife an, unb traf am 24ften, ber naffen unb falten

2öifferung ofjngeacfytet, gefunb unb vergnügt in ber

SDiitte feiner (fliegen in 3^ff wteber ein,

§. at4*

<So Raffen Im Kpril 176g bie ©emetnen in Km*
fterbam unb Jpaerlem ftdj ebenfalls eines gefegneteti

23efud)ö von if)m $u erfreuen»

?(ls am 2 tstfen,3um) ber 2\omg t>on 2>ancmtfr£

bie ©emeine in 3<tyß m^ einem 35efud) beehrte, unb

einer SSerfammlung benjutvo^nen verlangte, legte

©pangenberg in ©egenroart ^^rer 5)iajefläf unb £}ero

©efolge ein freimütiges ßeugnifi von ber eroigen ©Ort-

zeit 3efu, wnb von ber burd) feine 9)Zenfd)roerbung unb

5ob gefHffeten vollgültigen 93erf6r)nung, beren nun ein

jeber armer ©ünber burd) ben ©lauben an fonne

ff)eilf)aftig werben, mit .$er$ensrüärme ab; fo tbte er

es aud) 3 5Bod)en vorfjer bei; einem 23efud) beS Scb*

jiaftf;alfers gefl;an l)affe.

^m ^ult) begab ficf> ©pangenberg mit feinen übrt*

gen dollegen nad) England $um 93efud) ber bortigen

©emeinen» ^n Sulnecf waren fonber(id) biejenigen

23rüber unb ©d;tveflern, bie ifin ben bem erflen Tin*

fang biefer ©emeine gefannt fyatten, fefjr erfreut, t(m

«ad? 25 $a£ren roieber jit fefjen, unb bas Evangelium

v$n
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fcon .^efu Sf)ri(b, ba$ er ifwen bamate mit ©offe$*

Fraft aeprebiget £atte, lieber aus feinem 2ttunbe 511

£6rem

S5s» bem Kufenfr)alt beö ©irectorii in Jonbon §at*

fe et* unter anbern t)ie greube, bie 1741 unter feiner

ieitung errtd)tete, nad>f)er aber ganj eingegangene So*
cietdt jur Ausbreitung bes (Langeln unter ben Reiben,

<wfs neue belebt $u fe^en, unb berfelben mit Jjjuffe fei.

11er (Eollegen bie nod) je|t bejlefjenbe Einrichtung ju

geben»

$u Anfang Öctoberö fam er mif.bem SMrecforio

nad) 3eyft aurücf , unb bcfcf)dftt3fc ftcf> nebfl ben ta>

liefen Tlmtöarbeiten mit ber SSerfertigung ber ifjm auf«

getragenen leben$befd)t*eibung beö feiigen ©rafen *>on

ginjenborf , um biefclbe beru ©tmobo, ber im folgen,

fcen 3af)re fotfte gehalten werben , »orjufegem 2)abet)

[jatteer, roieer felber fdjreibt, einen f)erpertraulid)en

Umgang mit feinem lieben ijeilanb, befjen nafje @e-

genwart er infonberfjeit in ben @emeim>erfammlungen

ju feinem großen Grolle gar frdftig inne mürbe. Un=

ter aüem, roas in biefem Seifräum fdjroereS fcorfam,

blieb er in feinem Stenfletfer unermübef, benn bic

Sttub
9 am ^errn war feine Start5

311 einem je*

öen lageweif»

§•

Sftur würbe feit bret) ^jafyren feine $§ätigfei£ fe^r

gehemmt, burd) öftere mef)rmalen f)art angreiffenbe

£olic.@d)merken, gegen meiere alle Littel ber 'Merkte,

fcie er in 2)eutfd)fanb, J^ollanb unb (Englanb $u SKatf)e

$og, o£ne SSirfung roaren* (£r|l nad) einigen

würbe er bind) ©ottes Jg»ü(fe völlig bawn befreit»

3"
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%\\ feiner eignen 4ebens&efd)rei6ung merft er het)

ber Srn>e{jmmg biefes ttmfknbeö, übet* feine jfranf«

Reiten überhaupt nod) folgenbes an:

€r fjabe allentfpalben, n>o er gewefen fei;, Ijarte

Stanzten auggeftanbcn. 5öo er einen 2(rjt fjdtty.

§aöen fennen, ber ben Jpeifatit» (lebte, bem f)abe er ftd>

gern anvertraut, • fcor anbern aber f)abe er ficb gemutet*

Statte i^m fein Jperj gefagt, baf? er fid) Durd) Un\>or-

ftd)tigfett felber franf gemacht, fo f)dfte er fein SSerfe*

ben Dem ^eüaub abgebeten, unb bann bet) bem @e*
braud) ber t>on bem 2(r$te tterorbnefen SKtttet finbüd^

auf feine Jjülfe gemattet* 58dre er in einem ©efdjdft

gercefen, Das getrau werben mußte, wegen ber Staut*

tyit aber md;t getrau werben fonnfe, fo fjdtfe er bert

•Jpeilanb um feine $ü(fe angerufen, unb n>dre aud) tu
§6ref werben* ©aß er aber eine feld)e Sitte mit greu-

btgfeit, finbücf) unb of)ne Steffel £<*fte t§w« fonnen,

wäre nid)t auf feinen eignen Sßiflen angefommen, fon*

berneö fet> ©ottes ©nabe unb ©abe gewefen, unb jwac

gerabe für biefesmaU
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gtmfjeljnter St&ftymtt.

©panaen&erö* Verrichtungen in ber Unitat^S)irec(io«.

3u Anfang beö SKonats ^unt) 1769 begab fkf>

©pangenberg mit beu 33rübern be$ JMrectorii i^on

3et>ft nad) JTJarienbow ; wofelbfl rcieber ein @t;no-

&uö ber 23ntoer»Ümtdf gemalte« , unb i£m bas ^Prdft^

frtum bei) bemfelben aufgetragen mürbe, roekfyes er

groar rotfüg übernahm, tmb babei) bezeugte, rote if>m

fem £er$ bas S^ugntj? Öe^e / cv ntd)tö motte, af£

was bem ^etlanb fieb fen, $u bem er oud) bas 93er*

frauen^abe, & werbe tf)m bie ©nabe seriellen ; nad)

feinem $et$en 511 Rubeln, ^nbeflfen merf t er bod) in

feinem Lebenslaufe an, baß if)m biefer Auftrag, ber

fcfycn an ffdj felbfr iüd)t (eid)t mar, burd) t)erfd)iebene

ttmjldn&e anfänglich duger(T fehler geworben fei;. (Er

befennf aber $ugleid), ber J?err £abe auf biefem St)n*

obo mef;r getf)an, als man bem 2(nfd)ein nad) f>dtte er-

warten fonnen, fo ba£ bie 93riibergemeinen Urfad)e

Ratten, ÖU$ fur k^fe 93erfammfang feiner £)ie*

mr banfbar ju fenm

3?on berfelben finbet man eine furjgefaßfe 9ladj*

tid)t in €ratt$en6 St'uöerbtftone § 304* Jpier iff

ölfo nur einiget unfern ©pangenberg betrejfenbes an^iu

fuhren.

Hwf ungefüge 93eranfajfung ber guineifdjen Jpanb*

fongsKompagnie in £open£agen fyattt bie tlmtats.

SSoit 1769 bis 1775.

£>ire*
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©trection im vorigen Staate einige SSruber jur €rridj*

tung einer SRiffton auf ber $$ufte von (ötrinea, bem

SSaterlanbe ber Sfteger, abgefenbet. ®iefe braudjten

nun eine QSerfMrftmg, ^u welcher aud) halb ju Anfang

beö @i)noM 3 lebige trüber, bie.ifjre ^SBtüt^fcit baju

bezeugt Raffen, ernannt würben» einer folgcnben

©ejftcn eröffnete ©pangenberg, baß e$ if;m fd)n)e*

aufgefallen fet>, biefe 23rüDer erjne einen erfahrnen

güfjrer bafnn geljen ju (äffen : er £abe fdjon vor 40
$a§ren, ba eine fofcfte Sttiffion in Anregung gefom*

men mar, einen $:rieb gehabt, ftd) baju brauchen $u

(äffen, er wolle baf)er bem ©i)nobo nur anzeigen, ba)3

e$ il)m nod) je£t nid)t an ©illigfcit fefjle, bie S3rubec

baf)in ju begleiten, im $a r
l ftd) fein anbrer 95ruber ba*

ju finben foüfe. ©iefeS Anerbieten burfre aber um |b

weniger in Ueberlegung genommen werben, ba ber er*

fte trüber, ber $u biefer Begleitung aufgeforbert

würbe, ermuntert burd) ©pangenbergs bezeugten

SDienfleifer, fiel) gleid) mit Sreubigfeic ju biefer Steife

ewfdjlofj.

Am 4fen Augufl Tratte unfer ©pangenberg baS

93ergnügen, fkf) mit feinem leiblid>en QSruber, bem
faiferlidjen geheimen fkatfy, Srei^errn von ©pangen*
berg, in bem na£e gelegenen fcbrautenbad)ifd)en©d)lof«

fe ju iinb^eim, unb $ag$ barauf in 5)tartenborn, wo
felbiger einer ©ejfion beö ©t;nobi beywo^nte, ju im*

(erhalten. (Er ifl aud) feitbem, bis $u beffen 1779 er*

folgten ^ob, in ununferbrod)enem vertrauten 23rief«

Wed)fel mit i^m geblieben.*

Ate auf biefem ©pnobo bie ttnifdtö^Sirection,

unter bem tarnen ber 2kkcftm > €onfercn$ 6er
Umtat/ von neuem confltmtrf würbe, fo rvarb ©pa.n*

3enber$ abermals ju einem ber 13 SRitglieber, aus
2 c mU
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meiern fte befielen foltte, erroeljlt unb *>om £errn be*

ßdtigef*

§ 217.

(?r fam hierauf mit ben übrigen 33rübern ber Uni«

fdrö^elfeflenrSonferen^na^^etTn^ur, unb beforg*

te bafelbfl mtf ©nabe unb ©egen bie spublicafton beö

©nnobal>93erlaflfeS, unb bte bemfelben gemahn (Ein*

rtd)fungen ber (Eonferenjen* Salb barauf bejog er

feine 5Bof)nung tn bem ©dtfojfe 311 ©roßfjennersborf,

wo bie Untfdt6--S)ireetion für bie 3ett tf)ren ©i| f>atte*

3unt) 1770 routbe if)m ba£ Pvomn$tal*
i&elfevamt , ober bte befonbre 2(ufftd)t über bie 53rü*

fcergemetnen in ber öberlauftj aufgetragen, rooburdj

er einigemal veranlaßt rourbe, bte ©emeinen in 97i6»

tt) unb in .Sleinroelfe auf einige 3Bod)en ju befucfyen,

roeldjeg jebeömal btefen ©emeinen jur (Erbauung unb

jur greube, aud) if)m felbtf um fo me§r $ur (Jrquicfung

war, ba $u btefer Beit in Jperrn^ut mandje brücfenbe

UmjHnbe »otfamen, bte t(jm feinen Sienft fef)r er*

fdjroerfen, fo baß er bet;m ©djlujfe biefeö 3af>re£ in

einer fummartfcfyen SXecenfton ber anmerfltd)jlen 93er*

rid)fungen ber Unitdf$*£)trecfion, fid) folgenbermaßen

äußerte

:

"Unfer ©efd)dff in biefem ^a§re i(l geroefen, in

atten ©emeinen unb i^ren Sporen eö in einen ben ©»?n*

obal*©d)lüjfen gemäßen ©ang unb Orbnung 51t tritt*

gern 5Btr fonnen aud) riidjt leugnen , baß burd) biß

©nabe unferö lieben ^errn t>tcfeö 511 ©fanbe gefommen

ijh €ö gef)et aber in manchen Singen, bte ber ge*

wofjnlicfyen SDenfroetfe entgegen flehen, md)t anbers,

als ob man in bem ©anbe n>aben, ober gegen ben

©trom fcfynnmmen müßte/'
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ferner fagt er, baß er unb feine (Eoöe.gen in bem

iaufe btefeö ^afjres, nad) ber elften ioofung beffelben,

gar oft ber alten %eit unb ber vorigen $age jum ©e*
gen unb $um *irofr für i^r ^erj, jugleid) aud) $u it)ret

35efd)dmung unb 35e(ef)rung, gebadjt gdtten. 5Benn

fte bann bte ef;ebem ttorgefommenen 2(broeid)ungen

mit Den gegenwärtigen Umjldnben ^ufammen gehalten,

fo Ratten fte ftd) md)t feiten fo getrdflet: "©er treue

jjetlanb, ber uns aus jenen ©tunben ber 3Serfud)ima,

errettet f)af, wirb aud) ferner feines 93olfs treulich

wahrnehmen.

"

©a eben ermefjnfe SKecenftcn fdmf(id)en S3ruber«

gemeinen communicirf mürbe (mie folcfyes mit d£n*

Tid)en 23erid)ten, unter bem SRamen ber tTfemcra?
btftcn ber UnüdrS = 2(effefIen:(Eonferen$ bepm ©d)luffe

eines jeben ^a^ve$ gefdjtefpet) fo fugte ©pangenberg

bemfelben folgenbe nad)brücHid)e Erinnerung bei;:

"Sie 2ftad)rid)ten aus ben ©emeinen §aben mir

off mit geruht tem .^eqen gefefen, weil mir baraus er*

fef)en f)aben, baß unfer lieber #err unb Jpeifonb fein

armes 33rüben>olf nid)f unbefudjt iä$t SDabei) aber

ftnb mir ntd)t o^ne Kummer, in 2(bftd)t auf ben per»

jbnrffen (Sang mancher ©emeinglieber, bei; meiere»

gemtg bie fragen nof^ig ft'nb:

Ob fte aud) red)f üor bem ^)etfanb bebenfen, was
(£r für libfi&jten mit i^nen £atte, a(S (£r fte in ©na=
ben ju ftd) gebogen ?

Ob nid)f bte erjTe iiebe, mefdje in tfiren £erjen

enfjünbet morben , afö fte burd) ben ^eiftgen ©eitl bie

3Setftd)erung befamen, baß if;re ©ünbe vergeben,

unb tfyre ©d)ulc gctilget fei;, in eine (aobtcdifcfye kuig*
feit übergegangen?
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Sb fte aud) bem freuen Jpeilanb, ber fein ieben

für fte gelaffen, unb fein 2Muf für fte vergoffen fjaf,

von ganäem Jjer^cn, von ganzer ©eele, un&auöallett

Gräften anfangen?

£)b fte aud) nod) ivijfen, ba§ fte ntd)f mif Hergang*

(td)em ©übet- ober ©ofb, foubern mit bem teuren

251ute JS'cfu (^rifü, als eines unfdjulbigen unb unbe*

Pecffen iammeS, losgeburget ft'nb? wovon? von beut

cifeln ©anbei nad) vdferfid)er ©eife?

Ob fte aud) vor #ugen fjaben, ba{5 fte baju ba

fmb, 51t verfünbigen bie Xugenben bc6, ber fle beru*

fen f)af von ber Smjlermfj ju f^uem tvunberbareu

ildjtl

Ob fte ftd) aud) nod) erinnern, mit tvas für einem

©inn fte ^ur ©emeine gefommen fmb, ba mand)er in

feinem $er$en gebaut f)af: ?(d) Durfte id) nur unter

btefem SBolfe tvojjnen, mit ©affer unb S5rob tvottfc

id) verlieb nehmen?
öb fte ftd) ntd)f ber ©elf gleid) (leiten , unb l$ren

Jpanbel unb ©anbei fo führen, baj5 man ^vtfcfyen l§*

neu unb anbern ehrbaren ©eltmenfd)en wenig Unter*

fd)ieb fmbef?

Ob fte mif bem auftrieben ftnb, was if;rem ©taube

gemdpijl; ober ob fte im Sflen unb Srinfen, in ßku
bung unb ©ofmung unb anbeut ©tngeu, bie man }t&

2ioff)burff braud)f, ftd) nid)f vielmehr über t§ren

©tanb erobert?
,

öb fte nod) von Jrjerjen fagen fonnen, tvas mir fo

off mif einanber gefungen §abm: "35u fennjl ben tief-

bewegten ©inn, um SMd) unb ©id) alleine, ®u mei^^

tvir geben alles l)in, um ©id) unb bie ©emeine?
5 '

Ob fte nod) fcfl flejjen in bem Sunbe, ben mir

vor bem Jpemt gemacht, unb ben tuiv fo off, aud) auf

unfern
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unfern Tfngeftdjfßrn, erneuert £aben: "SfBir geben

3§m iberj unb Jpanbe, baß mir bi$ an ba£ (gnbe

tboffn feine' treue ©eefen fet;u?"

öb md)f bie Siruberliebe, bie ung Dom JjSerrn fo

$odj, unb al$ fein einiges ©ebof, empfohlen ifl, fo

toenig 9Ma| ben ifmen f)af, bog man tnelmeljr ein

Raufen ©inge bei) ifynen wahrnimmt, bie mit ber

iiebc unmoglid) befleben fdnnen?

Ob i£nen aud) bie SSrüber, bie entmeber offenflidj,

ober infonberfjeit, fcon if)ren 2l6meid)ungen ^eugen,

unb fte besiegen betrafen, widfommen fmb?
06 fte mit 5Ba£r£eit fagen fonnen, ba§ fte nur

fcaö fudjen, was bes JjWn ifl, ober ob fte ftd) felbjl

unb baö irrige fudjml

$\i\v5 , ob ,fte t§r ieben um S'efu unb um fetner

<£ad)e wtffen verlieren, unb eben baburd) erhalten wof*

Im, ober ob fte fo(d)e$ erhalten unb baburd; verlieren

wollen ?

§ 218*

Unter ben Sieben, bie ©pangenberg tm Saft
1771 tljette in ,$errnf)ut, teerte in Jpennersborf ge-

halten f)af, jeidjnen ftd) t>erfd)iebene fo wo! burd) bie

Sötd)ttgfeit ber Sttaferie, als burd) bie lid)t* unb

fraftooöe 93erf)anblung berfelben, befonbers au^
(£ in einer ausführlichen SRebe über bie brflberlidje

unb äffgemeine liebe, fagte er:

"SBenn wir als arme ©ünber ^u ^efn Sljriflo

fommen, fo werben wir feinet ©eijleö unb feines ©in*
w$ ff^il^affig; fo wie€r of)ne Wlaa$e Hebt, fo fd>enfe

<£r uns bie ©nabe, baß wir aud) in unfrer 9ttaa£e lieb

^aben fonnem ß:s wirb einem fo, bag man ftd) felbfi

Slucflid) fdjaft, wenn man gewurbiget wirb, einem

Sc 3 feinet?
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feiner 9Kifmenfd)en bienen, tljm gutes $u tfjun unb

itebe $u beweifem 9)?an ftnbee ein fofd)e$ inniges

S3ergnügen bartrt, baß man gewiß mef)r bafür bem
^eilanbe bantt, als eö t>ieffeid)t berjenige tfwt, bet

bie ®o£(f£at empfangt; fo mieman fagen muß, baß

es bem ^etfanb allemal me£r $reube wenn <£r

uns gutes tfnm, unb ftd> uns mitteilen fann, a\$ es

benjemgen t(I, bie e£ »on genießen.

5Benn wirs tnfonberfjeit mit ©liebem am Wbe
$efu 311 f£un f)aben, fo wiffen wir ja , wie unfer Qevt

unb Qeilanb bas anfielet: Was tbr bem gelinge

flen von meutert 23tu6ein getrau l>abt, 6as
babt tbr mir getb^n. D baö fann mad)en,

baß man fleißig wirb $u guten $öerfen, unb alle ©e(e*

gen^eit ergreifft, feinen Q3rübern ^u bienen. £>er frei*

lanb £at fdjon feinem 93olfe tm alten ^eßamenfe fagen

fafien, es werbe immer ?lrme unter tfmen geben; eben

biefeg ^af (£r f>ernad) aud) feinen S»n9^n gefagt» £>a

(aßt (Er a(fo bie ©elegenfjeifen gutes $u tfmn, felber

fommen, unb babeo wirb unfre iiebe auf bie $)robe

gefMt, ob fie redetet* #rt ifh

^e mef)r man mit bem Jpeilanb fcerbunben, unb

^as jper$ in feiner iiebe warm wirb, beflo mef)r wirb

es uns ©nabe, wenn wir unfern @efd)wtßern unb

3Kirmenfd)en, ja aud) nur einer armen unvernünftigen

Kreatur, Reffen fdnnen; benn ©Ott felbfi nimmt ftd)

aller feiner ®efd)dpfe an, unb tfyut i^nen guteö.

55er ^eilanb f)at gefagf: JDaratt rvivb jebcr*

mann ettennen, ba$ ilyv meine 3unger feyf>/ fo

tfyi' Hiebe unter einander l?abt, 2dles, wae wie

in ber ©emeine f>aben, afle 2(nffalten, örbnungen,

Arbeiten unb bergleieben fdnnen ieufe, we(d>e ben ©eift

unb ©inn (grifft nid)t ^aben, nadjmacfptu Tibet

wenn
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K>enn es auf bie rjerjlidje 23ruberliebe fommf , ba fon*

nen fie nid)t nad), bie ift eine grucfyf beS ^eiligen ©ei*

jleS
; fte ergtegt jid) aus bem $er$en ^efu (E^rijlt in

feine ©lieber. 23ei) biefem iftrem $enn$eid)en fommt

es barauf an, nid)t nur dußerlid) Hebe beweifen,

fonbern baß bie Hebe im *$er$en ifh £)ann ift fie ein

geuer, unb ein geuer fd^t fid) nid)t in bem 33ufen t>er-

bergen, fonbern es leuchtet, brennt unb gibt ©arme* 35

3n einer anbern 9vebe £eißt es :
" SSBir finb ©liebet

an Einern ieibe. ©enn es ba mit einem einigen ©lies

be fd)led)t fteljr, fo muß uns bas bekümmert unb uerle*

gen mad)en, unb es liegt uns am «Öerjen, baß baftel*

be roieber $ured)t gebrad)t werbe. 5Benn id) ober §6re,

baß jemanb über bie unb jene ©cfydben ber ©emeine

kid)tfinnig, ober bod) fo reben fann, baß man nid)f

mevft, baß ein ^er^i^es X^eilnef^men, (gdjmerjunb

€>ZRitIeiben bamit fcerbunben wäre, fo erfd)recfe id) bar*

über, unbbenfe, was ift bas für eine lixt eines 23ru«

bers?"

%n ber 2(bfd)tebsrebe, bie er am 4fen 2(uguft fn

ber ©emeine $u Jperrnfjut in Auftrag ber UnifdtS=7(eU

feften s (Eonferen$ furj t>or berfelben 7(breife gehalten

f)at, fagfe er unter anbern: "9)ieine lieben Q5rüber

§aben mir aufgetragen) i^r jjerj unb i^ren ©inn ber

ganzen ©emeine ju bezeugen, SDa muß id) nun fagen:

SBtr finb unter eud) am läge geroefen, unb id) glaube,

unfere 53rüber unb vgdjweftern (jaben uns ins Jjerj

hinein fefjen fonnen. Sötr fonnen alfo bie ©emeine

felbft aufrufen, unb fagen: <So £at fie uns gefunbem

©aß wir 9ttenfd)en finb, bie, weil fie 9)lenfd;en finb,

ötter^anb fcerfef)en, unb mancherlei? 3Kdngel unb @e*

brechen an ficfy fcaben, bas wijfen wir; iwvübw fyaben

€ c 4 wir
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wir uns ntd>e nur fcor bem ,$eilanb $u febdmen, fem*

bern wenn jemanb berglcid)en an uns wahrgenommen
l)at, fo f^aben nur bitten, unö ju »ergeben, wie ber

ijbeilanb ü)m vergibt, ©er fdnnfe wol ein SMcner

^efu fei;n, ohne fd)aamroth %w werben, wenn er ben ff,

roaö ein fold>eö Titnt mit fid) bringt, unb was für tau*

fenbfacfyen $ef)lern unb ^angelhaftigfeiten man gleidj*

n?ol als ein Sftenfd) unterworfen tfh Sine ©ad)e aber

\<xt uns ber Jjeilanb gegeben, unb baS ifl biefe: ©ir
fiaben 3hn unb feine ©ad)e jlracfö ttor unfern tilgen

gehabt; e$ ijl unfer wahrer (Sinn gewefen, feinen

<Binn $u treffen, unb feinen ©illen ju tlmn, ®ar*

über haben wir mit einanber gerebet, gebetet, geweint

unb geforfdjf.. Unb baß & unfer #uge einfältig ge«

mad)f b«t, baö t(i ©nabe unb eine ©irfung bes heili*

Sen ©elftem"

§ 219, ,

7£uf bag ©anffagungsfd)reiben ber berrnf)ufifd)ett

Gemein » £)irec t ion für feine bisher geführte treue 2luf*

ftd)t über bie öberlaufyufd)en ©emeinen erließ er fol*

genbe Antwort: "öb id) mir wol ntcf)fö anbers be*

wüßt bin, als baß id) ber ©emeine in Jperrnfjut mit

oller $reue ju bienen gefud)t habe, fo fann id) mir bod)

beengen nid)tö anmaßen» ®enn was habe id), baS

mir nid)t ttom Jperm gegeben wäre? 3ft etwaögut^

am ieben mein, fo ifl es wahrlid) lauter ©ein. ©eil

id) mid) nun beswegen nid)t $u rü&men habe, fo will

id) aud) allen Sanf, ben tf>r mir in eurem ©d)reiben

bezeugt, bem jjperrn ^u $üßen legen* Stätte id) alle*

get^an, was mir befohlen war, (aber ad), rote wi
fehlt baran!) fo fdnnte id) bod), nacb ben ©orten

fu S^rt(Ti niebt aubers fagen, als; 3cb bin ein unnüfcer

^neebej
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&ntd)t; tdj f)abe getfian, was tcf) ju f(jun fcf)u(btg

wat\ 3nbeg freut es mtd) >
baß i(jr mit meinem (je*

ringen ®tenfr aufrieben fenb, unb baf^ t&r meine gef)«

ler unb 9KangeIf)afHgfeit uberfefret, Sure Hebe tfr mir

was foftbareS, benn fte tfr eine 5rud)t beg fälligen

©elftes, unb idj wt({ mtd) berfelben fürs künftige f)ev$*

lid) empfof)fen f)aben. ©enn mtd) ber Jpeifanb würbt*

get, eud) ferner worin $u btenen, fo foll es mir aüejeit

eine ©nabe fenn, benn td) weig:

©es Jpetfanbs ©adjen

<Sinb bem ©eligfeiten,

©er bran 511 machen,

Unb was arbeiten

£>ie ©nab5

Unb fjo(>e Sf)re £af,

Stteine rieben (Jollegen gruf^u mif mir aufs

fic^tTe* Unterfingt uns mit eurem ©ebet, unb la$t

alle ©e(f fe^en, ba£ t§r Sin jjer$ unb Sine <£eete

mit uns fetjb*

©rüget \>on uns bie ganje ©emeine, tmb avbeltet

burd) ©ofteS ©nabc barauf, bag ein jebes SSJMfglieb

berfelben eine grettbe unfers Jperrn $efu Sfcrifii wer-

ben möge»"

§ 220»

©pangenberg begab ftcf) fobann mit ber ^effeflen*

(Eonferen^ ber Unttdt nad) öarbp, wo biefelbe t>on

ber S^it an bis 1784 t&rett gewöhnlichen 2(ufenf|a(t ge*

^abt f)af* Jpier ttotfenbete er bie tf)m im ©pnobo 1764
aufgetragene Äebenebefcbvetbung be$ (Svafcn von
3tn$enfcorf7 bie in ben näd)flfo(genben fahren in

$ feilen im SDrucf erfdjien,

Sc 5 5Jott
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53on fetner Arbeit bet) tiefem ausführlichen ©er-
fe, welches nid)f nur für ine 33rubergemeinen fe£r

fdjafyhciv tfl, fonbern aud) für jeben iieb&aber ber neu*

ern $ird)engefd)id)te fciel infereffantes fmt, gibt er in

ber 93orrebe bemjelben eine umtTdnMtcfye unb für je-

ben 35iograpf)en fefn* 6e(cf>renbe 9}ad)rid)f. (Er fagt

barin unter anbern: ©as ieben eines fo(d)en 9)?anneö

unb Stenern ^e(n $u befdjreiben, beffen gleichen man
t)ielleid)f in ber ©efd)id)fe t>on mef)r atö einem %afyc*

f)uubert nid)t finbe, fa) um fr t>M nötiger, ba alle

JebenSbefd)reibungen, bie man bis bafyn t?on 5^m bem
5>ub(ico

7 $um fd)(ed)ten S)tenfl beffefben, im Drucf

*>or Ttugen gelegt babe, unttoüffdnbig unb in jpaupt*

fachen unrichtig fenn. (£s rodre aifo ^pid)f , baß man
liefen red)tfd)affcnen SRann gegen fa(fd)en ieumunb ju

retten fud)e. ©pangenberg mar mef;r al$ irgenb je*

manb mit benQ5efd)ulbigungen gegen ifm unb bie 23ru*

fcergemeine befannt; ^ugleid) fwffe er bie genauere

&ennfnt§ fcon ber 9>erfon, bem ©etjl, bem £er$en

unb ben Jpanbfungen bes ©rafen ; ba er fid) nun mit

^um llvgcnmevf machte, biefen treuen S^gen 3e fu/

fcurd) eine umfrdnbllcfye, offene Qrr^fung feiner aan*

gen iebenSgefcfyidjte, wegen ber TCufbüvbungen feiner

©egner $u red)f fertigen, unb bie rcibrtgen ©nbruefe

gegen benfefben , bie burd) unfers ©pangenbergS apo*

logetifcfye ©griffen fd)on mandjem waren benommen

roorben, ttoüenbS au^u(ofd)en: fo nutdjs biefeS ©erf
$u einer ©roße, bie man t>on forne fjer nid)t intenbirt

£a?fe, bie jebod) Damals gan$ jroecFmdßia, fdjien, unb

enid) tfjrert SRufeti gehabt f)af.

58eU aber bas 95 ud> fefrbar roorben, unb baf;er

nid)f in fo fctele Spante gefommen ijl, ate man es

tt)unfd;te, unb ate eö bie tnterejfante ©efdjtdjte eines

folcfyen



fo\d)m teuren 5?ned)fe$ ©ottes v>erbtente, fo tfl in bem
legten Srmobo besoffen, unb einem Q3ruber aufge*

tragen werben, eine fur^gefa^te ieben6befd)reibung -

fces feiigen örbtnarü $u fertigen, bie aud) bereift im

2)rucf erfdvienen t)h

Uebrigenö mar unferö ©pangenberqS $Man ber;

feiner Arbeit: nid)t$ anbers, nach feinem bellen 3Bi£

fen unb ©emiffen $u fd)reiben, ate tüabrbetr ; biefeU

6e mit ber jlrengften Unparrhet)(id)feit barjulejgen , unb

bann nid)t nur bie S9ege6en|eife« $u erjeMen , fonbern

aud) bie 2tbjid)ten biefee Jüngers ndtyjf t)cn »on

ir}m baben genommenen ^Kaaßregem, unb ben ßrrfolg

berfelben anzeigen ; wöbet; er ftd) immer ber reinetfen

unb 5u\)erld|iqften Quellen bebienf , unb einen fotgfdU

dgen ttnferfd)teb gemacht bar, jmifdjen bem, was ihm

gewiß befannt war, unb bem, was ihm ber $P-ahrbetf

gemäß ju fetm fd)iene, er aber ntct)t ^u^erldjiig be*

Raupten fonnfe.

& befd)\ie$t feine QSorrebe mit folaenben Dorfen:

"23aS fott id) aber mefir tagen? ©ott meinem jpeu

lanbe, ber mir meine Gräfte 6fä ba^er erraffen unb

gefrdrft r)at, fet> im ©taube Sanf gefagt, für ferne

mir unverbleite erwiefene ©nabe,, & lege feinen ©e*
gen auf biefe freugemennte HvMt , unb lafifc fte fielen

3Kenfd)en nü|lid) unb %bm feibfl ^ur 6:r)re fenn; t>er*

gebe aud) auö ©naben, was bct> aüen meinen guten

93orfd|en bennod) verfemen ijl. ©enn td) bin ein

SKenfd), unb roie Ieid)t fann ein SBfanfd) fehlen?"

Sieben bem £affe Spangen berg aud) ?faf^ei[ an

einem 'Muffafs, welcher bem Jjberrn ©octor tPaich in

©ottingen auf fein Verlangen jugeferfigef, un^ her*

nad) 1774 in ©arbn gebrückt mürbe, unter bem %mtz
2\ur$gefaßtc VXad)xtd)t von 6cm gcgetitrara*

gm
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Sruöer^ Umtat augöbia-gtfcber Confefftom

öb mm gleich obige iebensbefdweibung, neben

fcen tdgftcben 2(mfSarbeiten, unfern ©pangenberg bis

J 77S genugfam befdidfttgfe; fo unterlief? er bod) nicfyf,

fid> mit feinen (£oftegen , be$ ©eminarii 'Jtpeologici in

S&oxht), treulid) an<$unef)men. 33i^fcö ^nflitut, roeU

d>es fd)on 1750 nur eine furje £eit unter feiner

2fuf(td)f ge(ianbßn r mar nun ein befonberer ©egen*

flanb ber 2(ufmcrffamfett bev 2(eIteften = (Ionferen,$ ber

Unirdf, bie baflfelbe je|t befidnbig unter ifpren tilgen

feaffe. 2Kit berfelben »ereinigte Spangenberg feine

23emu()img, afteö, waö ben %wed bicfer $Pj?anjfd)wfe

feeforbern fonnte, 511 tteranfMten, unb afteS, was

fcemfelbeti $fobertt$ feim formte, au£ bem ®eg rdu*

men. <£r roofcnte mit befonberm Vergnügen ben Un*

ferrebungen mit ben fdmt(id)en fhtbirenben 23rübem

bei), 31t roeld)en bie 2(e(teflen»(Ionferen$ ber Untcdt it)*

nen alle t>ier$efjn $age einige ©tunben isibmefe. &
würben bann bie wkfytigjlen et>ange(ifd)en ©abketten
mit ben ©eminariften burd)gerebef, t>erfd)iebene ©egen*

(tänbe, bie Tfuöbrcitimg beö 9{eid)ö 3efu unter @£r *s

flen unb Reiben, unb i^ren fünftigen $8eruf jum

SDtcnfl bei) berfelbeu befreffenb, ausführlich abgetan*

be(f, aud) fud)fe man fte mit ben auffommenben 2lb*

tt)eict)ungen uon ber Jefjre ^efu unb feiner ?{pofiel
, fo

#iel es i^re 95e(itmmung erforberfe, befannt $u ma-

chen, unb gab i^nen ©e(egenr)eif , tfjre ©efmnung,

tfcre ©ebanfen unb efrcanige Steife! frei; ^u eröffnen,

unb grünblicfye Selefprung unb Unterricht ju be«

fommen.
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(5:$ ifl eine atemu'd) Doüfldnbtge ©ammdmg biefer

ttnfet'rebungen •oorfKutben, bie wdjf nur bem, was
eben bason gefagt korben, 511m 23emeife bient, fou*

bern in we(d)er ftd) aud) ©pangenbergS 2(eu£erungen

f>ie unb ba fe£r fetmrlid) auszeichnen, unb au3 Denen

man fielet, miß er, mit Der if)m eignen Sehergabe, mit

feinen sie[jdf}r:gcn Erfahrungen, bie er im ©ienjl feinet

Spmn in unb außer ber Sntberge meine gemad)t ^atte,

unb mit unter^alfenben (Erklungen, biefeUnterrebun*

gen (ebfjaft, be.fef}renb unb embrücHid) ju mad)en

wußte; wie er benn aud) in biefüi Unferrebungen ge*

tüo^nltd) benQ5oicrag tfyat. 5Kand)e tton benen bamate

ftubirenben 23t übern, t)te t)enfel6eri bengemorjnf, uni)

nun f)ie unb ba $um £ienft in ber ©ruber * Untrdt an*

gefte(ic ftnb, (jaben batton ein gar Iieblid)e3 'Xubenfen

behalten, unb banfen bem ^eilanb nod) freute für ba$,

was fie barin gebort unb gelernet f)abetu

§ 223.

mirb unfern iefern ntd)ü unangenehm fenn,

wenn mir f)ier einige ©ebanfen, bie ©pangenberg in

biefen Colloquiis geäußert r)a£, anführen:

üftan unterhielt ftd) in benfelben 511m offern über

einige in bem zweiten Xtyite ber bavbyfd)cn Saturn*
hingen enthaltene unb aus ben @t>noba( Konferenzen

bee feiigen Qrbinarü gezogene @runDfd|e.

3u bem @a|i tPevun* etrcas $mvt6er tt>«t,

6cm follcen wir fo l)er$ltcb begegnen, t>aß er

baU> uergaflc, öap er uns beletötgcc babc A
unt>

uns md)t öarum feinb wcv&e, weil er ftd) vov
uns $u fc^amen \)>\t: fagfe ©pangenberg: £>iefe

SNarime ijl Don ber 2(rt, baß wenn jemanb fie nitfyig

f;af, fo fmb f$ bie SSrüber, um ber (Regner willen, bie

wir;
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wir tton liefen Sauren f)er gehabe, unb bie unö off f*?f>r

ubel begegnet finb. (£ö fpaüfe einmal ein 23rttber ben

83ovfa&, bie @efd>td>fe unfrer <£onfwerfen 31t fcfereiben:

SDte ^atte wol ein reicfeer 2frtife( in unfre jfircfeenbtffa*

rie werben Hirnen ; itf ift aber gewi§ gut, bafj eö nid)f

gefd)el)en ifh ^e betulicher wir ben ©eqnem ifjr Un«

recbt barfMen, befro übler fahren wir* 25enn wir e$

fonnen begraben, fo ffjun am* am bellen (£s ifr aud)

gar feine Äunfl, bte ©egner in if)rer SMoße barjufleflen,

baß fte ftd) fd)dmen muffen ; aber if)re Ungered)tigfetteu

ertragen, bag bte 23ifterfeit gemilbevt wirb, bas tfl

eine größere $unfL SDtefe 9ftajrtme fann aber niemanb

befolgen, beffen Jperj ntd)f Don Der Hebe $efu burcfe*

brungen tfl»

M$ ^on bem S^ecf 53rüber*@eminarti ausfuhr*

tiefe mar gefprod)en worben, fagfe (Spangenberg 511m

•Sd)lu£: "3)aß f)ieftge (Eollegium ift etqenrü'd) für bte

Untfat. 35te 23rüber flubiren barin in bei* Ttbftcfer, bag

fte in ber ©naben--Öeconomte, bie ber jjeüanb je|f tu

ber ©elf f)at, unb bie bei) allem ©ifcerfprud) biß jum

SBunber gefegnet gewefen, gebraud)t werben feilen,

feiner muffe alfo benfen: ©er £)ienfi beö ^etlanbeö

tn ber ©emetne tff mit fo t>iel 53efd)werltd)feit, SRoff)

unb ©djmacfe tterbunben, id) tonnte ja bem ijeilanb

außerhalb ber ©emetne bienen, unb baben Qfyve unb

gute läge ^aben! ^Sielmeljr follfen alle 93ruber fo ge*

ftnnt fepn, ba£, - wenn ilwen bie ©af)l gelaffen mürbe,

ob fte bem Äeilanb in ber Q3rüfcergemeine bienen rooü-

fen, wo fte ftcfeö müßten gefallen laffen, aller^anb 9Kü£-

feligfeiren unb Ungemacfe auf ftefe 31t nehmen, ober ob fte

(ieber in einer SSerfaffung bienen wollten, wo fte Diel*

(eiefet ein bequemes ieben, 9ieicfef(jum unb &pe fjaben

fönnfen, ein jeber mit greuben ba6 erffere erwe^lfe."
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3ftt einer Unferrebung über bie 5" ttkatWNfa(--
,

J(r*

tifel beö QLf)rifIenffjumö erfldrfe er ftcf) fo: "S5ie ^ur

©eligfeif nötigen 3öafjrf)eifen werben $ur jefigen

t>on v>erfcf>tebenen »erfdjtebenflid) angefef)em (Einige

glauben, es werbe $ur ©eligfeif wenig erfordert, tint)

ber ©ebanfen fmb wir aud;, nur mit bem Unferfrf>ieb,

baß baö, was fie ausließen, brt> uns bie Jpaupffa*

d)e ifiy mib in ben SBcrten beö ibertanbö Hegt: XVcv
6a glaubet unb getauft vcüb f 6er t\m*5 feltg,

2Benn es nun f)eut ^u tage ieufe gibt, bie ba (efjren:

©runbarfifel bes (E()nfrentf)ums fei;n bloß bie, welche

einen unmittelbaren 33ejug auf bie Sftotalifdf f)aben;

fo mtberfprecfyen fte bem 2(u6fprud) 3efw* Dber man
müßte bann bie @ad)e fö nehmen : — %lk$, was ben

3Renfd)en grünblid) belfert, unb iljn $u einer neuen

(Ereatur mad)t, ifl funbamental; nun mad)t bet

©laube ben 9ftenfd)en $u einer neuen (Ereatur, unb ifl

ba£ einige 9)iittel, ben ^Kenfd)en 511 bej|ern, wie ee bet:

jjeilanb unb feine 2(pojTel fo nad)brücf(id) bezeugen;

folglid) i\l ber ©laube funbamental ; — £>ann ifl bec

<£a| gan$ rtd)rig* ®aß aber bie bloße 9)toraI bett

9Kenfd)en grunblid) beffern fonne, ofjne if)n afö einett

armen ©ünber ju 3'ef" weifen , tfr gan$ falfd), unt>

ber ^eiligen ©cfyrift juwibet\ SBir (eben in einer 3^/
ba ieute, bie baju berufen unb i>erorbnef fmb, ba$

(Evangelium i>on (Efjriflo ju prebtgen, (Efjriflum gan$

ou^umer$en, unb eine foldje iefyve einzuführen fud)en,

bie ber iefjre^efu unb feiner 2(po(lel gerabe entgegen tfh

©iefer @ad)e fann burdj SJdfonnement nid)t begegnet

werben, 36ir f)aben ba^er ben Jpeilanb £inblid) ju bit-

ten : erfllid), baß (Er uns ©nabe gebe, bie ©ofteswafw*

Reiten fo in unfre £er$en $u faffen, baß wir aud) unfec

leben bafür (äffen tonnen; unb ^we^fens, baß (Er ftd>
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ju bem Seugnig feinet* jfinber frdftig befennen, unb
baffelbe an ben ^er^en vieler Saufenben fegnen möge,

tarnte baS iid)f bod> ftdrfer fei}, al6 bie ^inflerntß»

©ir mf[m nidjt, in was für getten mir nod) fommen
fonnen; eS fann fcieHeidK gefd^en, bag bie je§igen

Soleran^prebiger, wenn fte einmal baö Stuber in £dn*
.ben (jaben, ben wahren ^nf^dngern 3'efu F>eftige S3er*

folgungen ^u^ie^en, ober felbft fte auff graufamjie wr*

folgen werben*

§ 32 3*

©pangcnfcerg unterhielt in biefen unb ben fofgenben

^af)ren, mit feinem SSruber, bem fatferlidj'en ge£eU

men SRarjj, einen vertrauten SSriefwedjfel, aus weld)em

wir l)kr nur einige ©feilen anführen wollen, barauö

tiefer bei;ben , in ganj t>erfd)iebenen Q3erf)dftmf]Ten aus«

gezeichneten SRdnner, üebereinfHmmung beö Jper$enö,

in bem feltgmad)enben ©lauben an 3efum Qf)riftum

unb in bem ©enuß feinet £eil$, ju erfe^en ifh

25ei) ©elegenlpett
, ba§ er bem geheimen fKaf^ bie

erffcm ^eüe üon 93afror 3xeid)ete 25ibelwerf jufd)i<fre,

fd)rieb er i£m: "Sföir tfl biefes SBerf um fo fd)d|barer,

weil bie heutigen (Eririci in tgrer 9?eueruugsfud)f me^r

(£d)aben als 9iu§en fd)ajfen; benn es lauft enblid)

barauf f)inaus, alles jwetfelljaff 511 mad;em

S)a,}u fommen nod) tinfre läufigen $f)il"ofopf)en,

weld)e i^re felbfl evbidjtefe 5ugenb ^um 2Bege beS ewi*

gen k&ens mad)en woden. 3Md)t nur bie fialbe, fon»

bern bie ganjc SBelt i\x mit biefer 5 f)orf)eit erfüllt» %d)
will bei) ber ie^rc bleiben, bie id) in ber 23ibel pub',

unb ba$ ©ort t>om jfreuje treiben, bas mein ganzes

^erjebinbt,"

55ar*
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©arötif antwortete ber geheime .9tat§: "£>le \e%u

ge *3Bele fd)n>mgf ftd> burcf) l)od)jTet5ent>e ©pt^finbtg»

feiten empor, unb es ijt ein ©fucfdjen aus ©atanS
©d)ule, baß man es mit ber (Ertttc fo ()od) treibt, unö
t>te ganje ^eilige ©cfyrift rote ein menfdjlidjes 9>robuc£

befianbelf , roo man rrfl burcfy crtttfcfye Siegeln Oefitm*

men muffe, ob fte t>on ©ott feg ober nicfyt!

2fd) mein tdgltd)eS ©ebet ifl : SKein lieber Jperr,

behüte mid) t>or gefährlichen 93ernunftelepen , un&

fcfyenfe mir ein einfältig treues Jperj ; benn £)u £afl

mirs erworben,. ba£)u für mtd) geworben» ttnfre gatu

yt .$?reujesfad)e gebort nid)t in ben ifopf, (ba macfyf fte

Starren,) fonbern in baS einfältige, ge^orfame, be-

mütf)ige Jperj, ba mad)t fte feiige S)?enfd)em"

%n einem anbern 23riefe fdjrieb unfer ©pangen*
berg:

<c $Daß jeft bie angefef^encn @elej)rten, reid;en

unb ttorjüglidjen^enfcfyen in ber 58el£ baii (Evangelium

(£f)dftt $ur 3*öbel ju madjen fud>en, baS ifl rool nid)ts

neues, (£s ging fd)on fo $u ber 2(pofie( Seiten* Un*

fer Jpeilrotrb in Sil' fte $u ©cfyanben machen/'

Tfntmort bes geheimen 9iatf)S
:
" £)aS gefd>ie£f nun,

feiber! in ber (Ef)riffenf)eü\ 3" Anfang biefes ^a£r«
^unberts (jat man fdjon offentlid) ben ©pieg gegen al-

les aufgehoben, was bie ©oft^eit ^efu S^rtfli unb fein

*>erbienflltd)es ieiben als ben einigen ©runb unfrec

£Ked)tferfigung unb ©eligfett befannfe. Unfer liebec

feiiger 93ater f)at es unter Verfolgungen unb idfterun*

gen, bie i£m barüber juffaefjen, mit feinem *£obe »er»

ftegelt, wie id) mid) nod) gar n>of)l erinnere aus fdnent

©ebet , bas er auf ben .Knien mit feinen fleinen ^in-

fcew öfters tfyat.

Sie 23ruberfad>e $at unfer (ieber J^err mit alU

wddjtiger ©ottes^anb jur 3Be£re, 2Kauer unb fejlen

© » Surg
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25urg in unfern betrübten 3«^n 9*fe|f ; wirb audj

bie aümädjfige Äraft feiner ®unben, bie (£r nod) an

feinem verfldrfen ieibe tragt, ft'd) gegen alle S.ücfe

be$ bofen 3einbe6 unb feiner Anhänger f)err(id) be*

weifen» 2(mem"
3u ben meiflen nod) fcorfjanbenen Antworten be$

geheimen !Xat§S fehlen uns unferö ©pangenbergs eU

gene Briefe ; man fann aber aus bes erjlern 2(eußerun*

gen auf bie beä le|tcrn fdjließen, burd) welche fte Der«

anlaßt worben, wie aus bem 9iacf)flang einer gleid)ge*

fttmmfen (Saite auf bie, fo ben Jon angegeben §at.

SStr wollen ba^er einige berfelben £erfe|en:'

" SReines lieben S3ruberö le|tes Schreiben £abe id)

fcielmaf wieberf)olt mit greuben gelefen, merfe,

e$ge£ttf)m wiemir; arm, elenb, nidjfsnufig ju feijn

in imfern Tfugen, ba id) t>or unferm lieben £errn ntd)f$

oufjuweifen f)Qbe, unb mid) fdgltd) unb fKmbltd) fd)d*

men muß, wie viel <£r an meiner Hvmufy, ©ürftig*

feit unb (£lenb mit fdnen blutigen 93erbienjlen au$-

jubeffern §aU O wie mancfyeö $käd)m wirb Q:r nod)

an mir ausjuwafdjen ßnben, bis eö jur wahren 9Ser-

f)errlid)ung mit uns fommt

!

5Bdre unfer JMerfenn auf biefem allergeringjTert

©cltfugeld)en nid)t burd) bie wahrhaftige 9Renfd>wer.

bung ©ottes unfern ©d)(5pfer$ unb JjetlanbeS gefjeili*

gef , fo mußte id) meine 72 ^a^ bloß für einen ver-

geblichen träum galten, ba id) nidjt einmal wüßte,

warum? 3?un aber, weil ©u, mein 3efu / geworben,

imb vom 5obe erfranben bi|t, werbe id) ewtglid) leben.

SDarum halte id) mid) fefl an 31?n* ®te 3Rof^ ei-

nes in ber ©efaf)r fd)wimmenben mad)f, baß man bag»

jenige nidjt fann fahren (äffen , woran man ftd) Ralfen

muß, um nidjt unterjufinfern Unb wie getreu ifl& !

3*
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3cf> erfahre eö am frafrtgflen in berf! ©enbe, n>o matt

t>on ben Jp6f)en ber Vernunft $u ber Sinfältigfeif beö

^erjenö herunter muß, burd) feine ©nabe. Unter

allen feinen begnabigten (Ereaturen §at (£r bod) feine

elenbere, dvmere unb unrourbigere aller feiner 23arm*

(jer^igfeiten, alö mid)* Sben barum bleibe td) befto fe*

fteran^fym, bis wir in feine ©unben übergeben, bie

muffen uns burcfybringen f)ier unb aud) nod) in ber

groigfeir»
55

2te tf)m ©pangenberg im ^ulx) 1775 bie (Erdjf*

nung bes @i;nobi melöefe, unb baf? bie Hebre unb baS

£et>ramt in ben Q3rubergemeinen ber erfre ©egenflanb

ber 93erf)anblungen fetjn werbe, antwortete er: "3$
§abe mit f)er$ltcf)em iob eiferen, ba£ fte in bem burd)

bie ©egenrcart tmferö lieben $et4

rn geheiligten ©t)no*

bo t)on ber ie^re, alö bem ©runbftein, ben Anfang

machen* ©6 i)T unb bleibet eroig xpafyr, ba£ ber burd)

bas 93(ut am 5?reu$ wrfiegelfe, unb burd) baö Cow-

fummatum eß Mitogene Siatfy ©otfes $u unfrer ©elig*

feit, ber einzige ©runbjlein ber ganzen Geologie,

©d}riftgelef)rt^eif unb ber ganzen ©lucffeligfeit ber

9Kenfd)en tfh Ttlleö, alles muß auö biefer alleinigen

D.ueÜe hergeleitet werben* ©oft am Ärettje ijl unfer

33u£prebi$er, unfere @ered)tigfeit, unfere Heiligung,

unfere (£r(6fung , unfer ©eg in ben JpimmeL ©urd)

^fyx aMn empfangen wir aus feiner ©nabenfüfle alles,

was jum ieben unb göttlichen ©anbei gefjoref* HUe$,

nxiö aus anbern 9M>enquellen gefd)6pft wirb, geboret

nid)t für unö* §)aulu6 nennt e$ H\\$h§r\i)U $5e§üt
3

mid) t>or SSernünfteler), baf? mein Jperj ganj einfältig

fei"
,3ft einer folgenben Tfnfmort §etßt e6: "Ungemein

trojilid) t{i e$ mir ju vernehmen, baß unfer Jjberr nod)

j fernem
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fernhin meinen ücten SSrübern j?raft unb SBeiöfcek

verleibet, feinen ©ienj? nad) feinem Smgerjeig ju ver«

richten; unb baß (£r fie aud) bie Srüd)te feines ©egenä

mit 5rßUÖen f^cn lägt. ?td) mein liebjler SBru*

ber , rvas für ein $rof} ifi baö nid)f in ben je|igen Sei-

ten, baß tmfer lieber $err ftd) f)at fein fleines Stoiber-

voh* ju einem ©amen in allen vier 2Belttf)eilen vor-

behalten unb ausgefonberf, gerabe ben $unct befjer^t

$u behaupten , ba$ blutige 93erbtenji ^efu , tveld)er

je|t am allermeifren angegriffen unb verlagert roirb*

Sin entfe|lid)eö ©erid)t über ben ®elrtf)eil, ber fonfl

mit bem iicfyfe bes Svangelü vor anbern begnabiget

war*!"

©o viel $ur .ftennfniß bes Sones unb be$ ©eipes

fciefer fpangenbergifcfyen brüberlid)en (Eorrefponben^,

von melier ein niedreres in bem patriorifeben 2(v*

d?it> für üDeutfctylanö VII. 83, ©, 30s. u.
f.

$u (in*

ben iji.

"Muö feiner übrigen jtemlid) ausgebreiteten <£orre*

fponben$ in biefen Sauren nod) einige ©teilen anjtifu(>

ren: fo fctjrieb ©pangenberg 1771 an einen angefefje*

nen ©eijllidjen, von bem er mar erfudjt werben, baß

er tfjm einen (Eanbibaten $um jjauslefjrer empfehlen

mod)fe, folgenbeö in Antwort: "SSBa$ fie mir von if)*

rer ^er^enggefmnung Ijaben $u ernennen geben wollen,

darüber f)abe id) ©oft meinem Jjpeüanb gebanft. S)enn

wer ftd) w unfern ^agen, ba ber Staturverflanb ^efu

$ob unb ©d^merjen ganj au^umer^en fud)t, bes

Svangelii von 3efu (grifft) bem gefreu$igten nid)£

fdjämt, ber i(l gewiß vom Jjerrn baju erweeft. &
wMt tod) immer me§r 23efenner ber evangelifdjen ie§»
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u, bte aus bar Adligen ©d)rtfc in ber äugs6urgtfd)en

(Eonfejfion t>erfaf]et ifT , in feiner .Strebe auffielen, ba*

mit ein £)amm gemad)t werbe gegen ben Strom ber

S3ernünffe(et)en, welcher aües überfd)wemmen witf*

3Bir fjaben uns burd) ©offeö ©nabe mit etnanber

Derbunben, baß wir bei) bem $reu$e (grifft Wei&en,

unb bie Starter ©otteS treiben woften, bis wir tyn
fe^n fcon 2(ngeftd)f. ©tr erfahren fcabei;, ©Ott iob

!

was unfer £ei(anb feinen ^üngsin fa^tex £j$t muffee

gehaftet werben t>on jebermann um meinem SRamens >

willen, (Jr trofret, fegnet unb erfreuet uns baaegett

fo retd)[id) unb fo mdd)fig, baß uns audj bie leiben

um femetwiften $u (auter ©nabe werben,

<Js ijl unö ntd}t unbefannf , b<iß tttefe klarer tefor«

gen, bas (Evangelium, welches fte prebigen, würbe

tfpren ©emeinen t>erbdd)ftg ttorfommen, fo halb i&re

5Biberfad)er fagen fonnten, baß fte mit ber ©ruber*

gemeine in einiger Q3efanntfd)aft ober 9Serbinbung |1ä

f)en. 5ßir finb aud) babet) fo bef)utfam, baß wir foU

d)en Scannern, bie Heber nod) verborgen bleiben wof*

len, burd) unfre ©d)u(b feine Ungelegenen ji^ie^en

mögen. £)ie 3Borte (Efjrijli: 5Ber nid}t wiber uns

t|t, ber i(I für uns, fommen uns baber; $u fratfen,

©oll id) ifjnen aber meine ©ebanfen biüberlid) fa-

gen, fo r}a(te id) es nid)t fürs befle, baß ^rebiger be$

(Langeln in biefen unfern Seiten ftd) ber ©ruber, wek
d)e ^fu ©d)macf> tragen, gewiflfermaßen fdjamen..

®enn ba wir fe£en, baß bas 9ieid) ber Sinjlemiß,

we(d)es ftd) fonjl befldnbig beißt unb frißt, bod) barin

(Eins iff , ben lauf bes (Efcangelü $u fpinbern; folltett

ntc^C bie jftnber ©ottes unb bie Siener unferS jjerm

3efn SfjrifH für (Einen Sttann |Je£en? ©otften fte fid>

ntd)t ju einanber befennen? 3urd;t, matl
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ftdj feinen ©egen baburd) fcerberben werbe, §af wol
©d)ein; aber ntd)f ®runb* ®enn je me§r Reiben,

©d)mad) unb idflerun^, beflo mef)r ©egen, wenn e$

um ^efu unb feines Dorfes mitten tft. 9Kir ftnb t>ie(e

$)rebiger beö (£t>angelii befannf , bie fielen in tyrtfu

d)er Sonnejrton mitten 93rubern, unb jebermann weiß

eö ; aber fte fyaben barum tüd)t weniger (Eingang unb

(Segen» ®od) biefcs fage td) nid)f barum, baß id)

tfmen etwas »orfdjreiben wollte. 3?ein, td) will fte

ber Rettung unb $üf)run<j beflen überladen , ber für fte

gejlorben tjt. (grifls, ber am beflen weiß, wenn <jr

einen Jfticobemus unb 3°fcP& *>on 'Mrtmaf£ta fo(( offen«

bar madjen, unb wenn & fte nod) verborgen fet^n laf*

fen will

©te Raffen gern einen (Eanbibafen $um JbauSfefjrer

6et> tf)ren Äinbern ; ba muß td) gefielen, baß id) 3(>*

tten feinen $u recommenbiren weiß» $Ran ftnbef über*

f)aupt jeft wenig ©elefprte, bie nad) bem 5ßorfe ^efu

umfe^ren unb werben wie bie ^inber. (Es ijl überall

ein Sftangel an fold)en ieufen, (Sott raflje unb £e(fe

aud) txxün feiner arme« Strebe.

tclj nod) in ^na fhibirfe, ba f)6rfe id) ben fe-

iigen SDocfor 23ubbeus tton ben beüorfMpenben %eitm

rebem ©ein Jporfaal faßte bie Wenge ber ©tubenten

md)t, unb es fhmben unb faßen off mele auf bem Jpofe

unter ben Säumen , bie eben bie 33ldfter fallen ließen,

unb wo fte alles f)6ren fonnfen; benn er rebete laut,

unb bie 5cnPec «wen aufgemacht: ba fagfe er unter

anbern: "iYJetne Herren! wie bie Slarter von
^cn23aumctt abfallen, fo tveröen öte Heute, 6te

tue VOabvfyeit nur mit fcem Äopfe faflen, unfc

fte nid>t tm *£>er$cn bäben, aud> abfallen, wenn
Cvubfal Ummu" £)te Srubfale ftnb nod) nid)t

einmal
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tinmal ba, unb fte fallen fcfyon ab t>on ber 5Ba£rfjei£

be$ ^t>an^e(ü ; rote tmrbö bann ge£en, roenn bie 93er*

fud)ttng fommf, bte über ben ganzen ®eltfreis gefeit

foff, fcerfucfyen bte ba wohnen auf Srben?

SDod) td) weiß gewiß, bog ber Jperr biejentgen, tit

übet bem ©orte von feinet ©ebulb galten, in tiefet

93erfud)ungsflunbe bewahren wirb. Unb barum ftnb

biejenigen glücflid), bie mit $)aulö fasert fonnen: 3d>
btelte mtd) nt<i>t öafur, fcap id> ctxvae veufne

unter eud>, als adein jkfum Cbnjfum 6en ge*

freu^tgten; unb baö mar bod) ben 3"ben ein 2ferger*

niß, unb ben ©riechen eine $f)or§eu\

galten fte mir $u gut, baß id) bie Zeremonien ben

©ette fe|e, bie id; bod) an ftd) nid)t für unred)f f)alfe*

€ö i(l nun halb 40 %ofyt, baß td) ein armer ?)ilgec

bin, ber ftd) um ntd)f$ befümmert f)at, ai$ wie et %t*

fu gefallen, unb feinem 3ftäd)jlen bienen m6d)tt> $n
ber 3^if f)ß£ ftc^> fo vieles mit ben Xittitatvfcm gednberf,

baß id) t>on neuem baritber jrubtren müßte, um aßeä

red)t ju machen» ®aju fjabe td) meber iufi nod) 3**k

3d) bin ein alter 9D?ann, ber ftd) auf fein ©ibe freuet,

tmb bem bas Unum necejjarium am ^erjen liegt; bin

baneben

SHein tt.

ber arme ©ünber, bem fctel &erge*

ben ijt, unb ber barum t>iel liebt,

TL© ©pangenberg/'

%n eben bem 3abre fd)rieb er an einen anbem
Sfjeologen: "3d) fann rool bie ©nabe nid)t leugnen,

bie ©Ott ber SSrübergemetne get^an $at, unb nod>

t&ut, freue mid) aber berfelben mit gittern \ benn

© b 4 M
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e$ fantt mit unb fo and) anbern roiberfa^ren, t»aß id)

morgen la$, roaö id) freute faß'! 9)Zand)e 35inge f>a-

be td) gefeiten, gebort, gefugt unb genoffen in ber

SBrübergemeine, bte mid) tn 93errounberung gefe|r,

unb Jug(eid) in ben ©taub gebeugt £abem 3d) katf

ober baruber nid)t (auf benfen ; ber 93erfud)er mochte

e$ §6ren, unb barjer jum Querfragen TCnla^ befommen*

tteberf^aupt fe$e id) ben 5Bert£ ber 33rübergemeinen

ntcf>t in t^rer ©c^onrjeit, — ob td) g(eid) babeij nicht

leugne, ba# id> unter bem 93rübert>olfe fo foftbare

©eelen ftnbe, bte mir rote (atifcr ©nabennnmber fmb,

— fottbern barin, ba§ ftcf> imfer ijerr 3efuö Sf;riftu$

gefallen faßt, unter einem fo elenben, mangelhaften
unb bürffigen SSotfe ^u wohnen unb ju rcanbein, tag

Er uns fein Evangelium burd) ben fälligen ®etjl im

Jperjen verftdret, unb baß wir burd) ^fw feinen 95a*

fer, als unfern 33ater, nue bte lieben jftnber, anru*

fen fonnen*

£)aß unfer S?m ba$ 93ruberbo(f f^ier unb ba unb

bort braud)t, unb fegnef , bas beroetfef, ba£ Er roun«

bergurig ift; benn Er f)dffe Urfad)e genug, um? bep

©ette ju feien, unb ftd) anbre ieute $u nehmen, Er
fonnte es aud) ffjun; benn f)dffe Er nid)t bem ^bra*

§am aug ben ©feinen ^inber erwecfen fonnen?

Ü)arum fofl unfer SRufjm biefer fetjn: 5Bir finb,

©offiob! ein feiiges 53olf. ©arum? 3Btr f;aben

einen £eüanb, ber vergibt uns unfre ©ünbe, unb f)ei*

Jet unfre ©ebred)en. ,3e c(enber roir %w fommen,

befio gndbtger ifl Er» 5Benn roir irren, fo roetfet Er
uns äured)t; wenn mir franf fmb, fo mad)t Er uns

gefunb; wenn roir fmngrig unb burfJig fmb, fo fpetfee

unb frdnfef Er uns; wenn rotr ins 35unfle fommen,

fcurdj imfre ©djufb, fo iff Er unfer tid)t unb ©onne;

wenn
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mm wir uns fafe tmb frocfen finden, fo ijl (Jr ba$ $tu*

er, bas uns erroarmet; (£r t(I unfer 9ieid)tf)um, wenn

wir uns arm unb dürftig ju feinen Süßen werfen k."

§. 226.

35er fetige Qrbinariug tfyat einmal in einer ©pna*
bat » (Eonferenj fclgenbe 2(eußerung: "5Benn bie ®e*

fcf>dfcigfeif , felber im S)§ettjl unfern J^errn, unb bie

mancberlet) Arbeiten, barin wir fielen, f;inbern fcü*

fen an bem beftdnbigen ^nbenfen an ben jpeifanb, an

bem befldnbt^en "Muffeln auf 3(>n; fo wäre es md>t$.

(£ineö magren Öruberä (Efwracter tft , baß er £ag unb

f)?ad)f mit bem Jpeifanb umgebet, baß er jwar um
Seinetwillen alle laflen auf ftd) nimmt; aber eö frnlt

tfjn md)t£ ab, eö befd)dftigef i^n nid)fö, es bünff if)tn

nid)fö wichtig genug, feine (Seele einzunehmen, als

ber 95Hcf auf 3ßf» SBunbetn
0

SDi* roar aud) unfers ©pangenbergs beftdnbige

SQiajrime ; er fagt bafcer, baß er aud) in btefen ^f)ren,

in bie roir i§n blöder begleitet, fciel über ftd) felbßf t>or

bem Jjpeilanb gebaut babe. S3ei> bem gegenwärtig

gen, rcas alle $age fo aorfomme, fei) er nid)t freien

geblieben, roieroel er fleißig barauf gemerft f)abe^

lieber bas $tifunfricje babe er feine forglid)e ©ebanfert

gehabt, weit er ftd> an bas SEBert 3cfu ^ea% welches

allen, bie an ^bn glauben, bas emige ieben t>er^e^gf*

Tfber über bie vergangene 3eit babe er Diel gebaut, unb

bem Jpetlanb gar oft ein barüber $erfd)lageneg ,£er$

$um Opfer gebracht. Sein t>iel Vergeben f)abe tf)ti

oft in 33errounberung, ja in (Erflauneti gefef t*

"?fliä)t$, tf)ut er f>in$u, tft mir unbegreiflicher,

als baß id) 3§n nid)t ned) taufenbmal me£r liebe, ba

<£r mir fo viel »ergeben l>ar. £enn ba3: 6en <bct*

S) b s toifc



426 (Spangenberg in SBarbij

Ian6 wenig lieben, tjl mir eine fo abfdjeulid)e©ad)e,

baß id) mir nid)ts ärgert fcorfkllen fann. ©od) rcaö

fott id) fagen? 3ftein ganjeö leben ifl ein (Eommenta*

riuS über bie ffiorfe: 23armberjtg, gndbtg, gebulbig

fet)t\, uns täo>[\d) reid)lid) t)ie <gd?u(b ser^'n, feilen,

jliü'n imb troflen, erfreu'n unb fegnen, unb unfrer

©eefe als greunb begegnen, i(I feine iufh"

©o backte ©pangenberg fcon ftd) unb feinem bisbe*

rigen ©nabenlauf, nad)bem halb 50 ^e^rc tterfloffen,

baß er ficf> als ein ©ünber ju ^fu gewenbef, unt> in

feinem Opfer ©nabe unb gret;§eit von ©tmben gefun*

ben r^afte. & fonnfe alfo in feiner befanhten ©cfyrift,

jTnkfl ficlei fratrum, aus eigner (Erfahrung bezeugen:

"QBenn ein Sftenfd) aud) Vergebung feiner ©ünben
erlangt f)at, fo barf man nid)t benfen, baß er fein

33erberben fo ganj auf einmal einfielet, ö nein! benn

nad) feiner 23egnabigung wirb if)m von Seit $u %cit

immer mefir iid)t gegeben, ftd) felber nad) ©eele unb

ieib immer beffer fennen $u lernen; unb ba gefd)ief)t es,

baß einer, nad) einer fünfzigjährigen Sreue in ben

QBegen beS JpeilanbeS, ein *>iel größerer ©ünber ifl in

feinen eignen Tfugen, als er es im Anfang feiner 23e*

fe^rung gercefem"

§ 227»

%m 3<*fyt 177s war abermals, wie fdjon oben

erwe^nt rcorben, ein ©nnobuS ber trüber* Unitdt,

unb zmar in SSarbt;; wo ftd) ©pangenberg mit ber

2(elfefren Konferenz ber Unifdt feit 4^4ren ununter«

brod)en aufgehalten fcaffe. ®iefer ©i)nobuS, ber ben

1 jten ^ui\) eröffnet würbe, $eid)nete ftd) fcon ben por«

hergegangenen, fo wol burd) bie Siiaxfyit unb ©rünb*

üc^feit, mit welker bie wrliegenben Materien fcerfcan»



427

fceff mürben, als burd) bie gtmgfetf beö ©eiffeö, unb

ben 3u fammcnPu^ &er £er$en aücr anroefenben ©ru-
ber befonberö aus, ®er eine furje ST?ad)rtd)f bafcoti

lefen verlangt, finbet folcf)e in Conraö Regners
^ortfcgimg von UDavib (fransen* 25i'u&crj?sßo*

vte, @. 378*286*

Unfer ©pangenberg erinnerte ftd) immer mit fo&

unbSanf anbie@nabe, ben©ofte$frieben, bteJOar-

meme unb f)erjltd)e iiebe, bte unter ben $u btefem Spn*
obo serfammleten Wienern ber 33rübergem einen gewal-

tet £at. 3$ wifl nur eines SSorgangs erahnen, ber

t£m ausnef)menb erfreuftdj war, unb bis an fein (£nbe

cinbrücf iid) geblieben t(l. man bei) ber SSer^anb*

(ung über bte ©emeinen unb beren Sebienung, roie

aud) über bie Ausübung unb ?{nn>enbung ber ©emetn-

©tfeiplin, in eine ern(lltd)e Prüfung fam, ob bie ©ru-
ber* Umtat if^rem großen 33eruf, eine lebenbige ©e-

meine ^efu SfWjH ju fet)n, beren ©lieber $fyn über

alles lieben, unb mit willigem J^erjcn bienen,

näf)er gefommen, unb ob burd)gängig mir ailev treue

über bte in einem Jpaufe ©ottes nötige 3u d)t unb Orb*

nung gehalten worben; fo fanb man ber 9Kängel unb

©ebred)cn wie. £)te ©lieber beS @t;nobi erfannfeti

ftd) babei) felbfr als ©d)ulbner, unb wanbfen ftd) miC

wefmiütl)igem iberjen $u tf^rem lieben $etxt\
t

ber ft'e

aud) retdf>Itcf> troffefe, unb fie baben mit ber gerotjTeit

Hoffnung erfüllte, baß (Er buref) bie jfraft feines 23lu»

fes bte ©d)äben feines SßolfS feilen, unb bie ©emei-

nen ju ber erfien itebe, ©nabe unb (Einfalt erneuem

werbe» £)te ganje 55erfammlung, n>eld)e bie ©naben*

gegenwart bes ^)aupfeö ber ©emeine mit inniger 33etts

gung inne warb, trattn ©nein ©eifre jufammen, unb

verbanb ftd? vor^m, in finblidjem Vertrauen, ba§
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€r iftre QMffe ntdjf befd)<Smen werbe, freufiel) ü6er fet*

nen bem 33riibert>oife gefd)enften ^itnctpten, Drbnun*
gen unb ©tfeiplin $u Ralfen unb ju madjen

; aud) bci>

i£rer Surucffünft in i£)re refpeefitten ©emeinen, btefcU

hm $ur Erneuerung beö Q3unbeö, ben fte mit ifjrem

Äerm unb #e(fejieh unb (Er mit ifmen gemocht, burd)

il)v ©ort unb t£r 23enfpie(, ate ÖSorbiibcr ber Jpeerbe

ermuntern»

©pangenberg, ber fo(d)eö ate eine 93erf)eiflTung

t)om ,£>errn, gläubig in fein Jjperj faßte, fagt, baß er

2$n in feinem ©ebef unabläßig um bie Erfüllung ber*

feiben angefleht;, aud) babe er ntcf)t unterlagen, felbt*

ge ben ©cfd)n)iflern bei; allen ©elcgenf)etten munblid)

unb fdjrifdtcf) ins 2(nbenfen $u bringen, 38enn erge.

f)6rt, baß jemanb im Unglauben gebad)t babe: 2(d)e$

wirb mof unter uns nie mieber beffer werben ! ober, wenn
(Jjrempel »orgefommen, baß f)ie unb ba über ben ©e*

mein = ^)rinctpien unb Drbnungen nid)t freuftcf) geljaf*

fen roorben, fo f)abe cö i£n nid)f nur betnibt, fonbem

tfm aud) in einen großen (Eifer gebrad)f. 2?on biefer

feiner 2(eußerung ßnben ftd) mehrere 23eweife fowol in

feinen ^Briefen afö in ben Seriellen ber ©emeinen, bic

er nad) bem ©pno&o &on äu 3e rt befuget &at*
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@ecf)äefjntei' Stöfctymtt

©pangenfeergg ^Seriicfcfwngcn in ber UnitätäSimtm.
2>cn 1775 fctö 1782.

§. 228.

ad)bem ©pangenberg in bem ©nnobo 1775 aber*

mals $u einem SWitgliebe ber 2(elte|len--(Ionferenj

ber Unitdt, auf bie bei) ben 93rübern für bie 3^ <KJ

brducfyltdje SOßeife, (f. jfaf/o difciplince imitatisfratrum

© *94») geroefjjlef, unb beffäfigef roorben: fö erziele

er ba(b barauf nneber ben 2(ufcrag, einige Seit tawj

über bie 93rübergemeinen in ber d)berlauji$ bie 2(uf«

ftcf>t $u führen ; rcelcfyen Auftrag er um fo »iel williger

übernahm, als er nw^fe, baß er bie ©emeine in Jjerrn*

f)ut in einem lieblichem ©ang ftnben würbe, als Dor

5 Stohren / ba er eben biefe 2(ufftd)f übernommen £atte,

(£r fam alfo, nad)bem er mif ber Tfelteften

»

doiu

ferenj ber Unität , bie in 23arbn verblieb, bie nötigen

SSerabrebungen genommen, unb ftd) mit berfelben £erjlid>

t>erabfd)eibet f)atte, ju (Jnbe Dctobers in $errnf)ut an*

^)ier beforgre er aüerforberjl felbfl bie ^ublicafion be$

<£i?nobal-s£3er(affes* Sei; bem 93erlefen beö 7(bfd)nif-

reö t>on ber £)ifciplin unb ben ^Principien unb Orbnun«

gen , bie unfer lieber jjerr ber 25rüber= Unifdf gegeben,

würbe bie ©emeine fcon einem efnfurd)fdttotten ©efüf;(

burdjbrungen, unb nad) einer fleinen ©ritte fiel ©pan*
genberg mit berfelben auf bie jfnte, unb banfre bem

^eüanb in einem bvwnjligen ©ebet für bie rropltd)c
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.föüjfnung, meld)e (Er feinen Wienern auf bem ©tjnobo

ins i?er$ gegeben, unb bat, baß (£r btefelbe in ©na-
fcen erfüllen motte. 91ad)bem ber ©t)nobal*3?erlaß

mit gefegnefem (Einbruch ber ©emeine fcorgelefen wor*

i)en, »urben bie neuangejWlten Ttrbeifer t>on ©pan-
genberg in i£re ©efd)äfte eingeleitet, unb bte Konferen-

zen eingerichtet, ©arauf begab er ftdj 51t gleichen QSer-

rid)tungen nad) KXwty, unb f)ielt ftd) btejeämal

3 ©od)en $um Vergnügen unb ©egen ber ©efd)n)i(ler

bafelb(l auf* Hit er bem (E()ed)or feine neuernannten

Arbeiter ttorjlellte, ermunterte er bajfelbe — nad) 2(n-

Icitunq ber ioofung: $üv<t>te bid> nid)t , bennbn
foüfi ntebt 511 <$d)cmben werben; — $u bem gläu-

bigen Vertrauen $um jjeilanb, ber, roenn (5r $rie-

fcenögebanfen ausführen wolle, eö fefjr ungndbig auf»

neunte, wenn man aus 9Kterrauen ober üermetjnter

©emutf), — baf)inter ftd) gern bte eigne ©ereebttgfeit

t>er(Ie<fe, — ^uruef träfe. (Er wünfd)fe, baß (Einfalt,

©erabigfeit, 2(bfd)eu Dor allem, was bem J^eilanb

nid)t gefallt, unb ber Reifere 2Mtcf in bie 93erf6f)nung

3'efu, bei; btefem (El)ore immer meljr 31t fpüren fetm

möge.

Sen ©efd)luß beö 3afyte$ mad)fe er in Jperrnfmf,

ido er, fo lang er btefeämal in ber Oberlauf war, fei-

nen gewofmlidjen llufentfyalt f)atte. Salb nad) bem
neuen 3a|r 1776 erfreute er bie ©emeine in 2\lew*

weite auf einige 2Bod)en mit einem 23efud) , ber eben*

falte mit tneler ©nabe unb ©egen begleitet roar. Un-

ter anbern mürbe bei) feinem ®afepn eine <£r$iel)ungö«

anflalt für junge Knaben unb eine ©djufe für SKdgb*

d)en eingerichtet. (Er f;at nadlet fo wol biefe atefcte

ntöft)fd)e ©emeine normalen n>ieber befugt. ®aben

fiep er fid)£ jcbesmal angelegen fepn, ton famtlid)en
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©nroofmern in Hbfifyt auf tfjren £er$engjuf?anb eine

5rünb(id)e j?ennfniß ju erfangen, unb gorberunv>

tfpre* ©nabengangeö, fo n>ie bes innern unb äußern

döofplflanbeS biefer ©emeinen überhaupt, alles mog»

fid?e beizutragen*

§ 22iJ t

5Dtefeö war benn audj fein einiget 2fugenmerf,

tmb ber befldnbige ©egenjlanb fetner ©efd)dfttgfeit in

ber ©emeine ju Jjerrnfnit, für welche fein 7(ufenf^a(t

rin 3a§r ber gndbigen Jjeimfud)uug Dom Jperrn gerne*

fen ifl, roofcon in ben ©ememberidjfen gar t>icfe Q3e*

roeife ttorfommen, ß:r na£m ftd) nid)t nur ber (Efjore

ber (£rn>ad)fenen, fonbern aud) mit befonberm SSergnü*

gen ber ^inber an, unb müßigte fid) gern t>on allen

anbern ©efd)dften ab, um ifjnen i^re QJerfammlungen

$u Raiten* Und) fyatte er einigemal mir fdmtlid)en

fern ausfüftrlid)e Unterrebungen über eine bem (£t>an*

gelio unb bem SSertif ber 35rübergemeine gemäße .Sin*

bererjie^ung»

7{m 2ten95ter^ 1776 fa§e er feinen ({eben 53rubec

(ßottfneö Clemens/ mit meiern er ftd) fd)on t>or

fu«fti9 3^|ren in ^ena auf ^efu SSlut unb 5ob fcer*

frunben fjatte, iljm in bie ßroigfeit t>orangef)en, unb

erteilte tf)m ben ©egen $u feiner feiigen Jpeimfafnt,

23ep feinem 55egrdbnif} §telt er eine etnbruef(id)e 9vebe,

in roelcfyer er unter anbevn anmerffe, bag ber feiige

23ruber ein ganj befonberer 23eroeiö ber ©nabe unb
Skrmfjer^igfeit unferä ^eilanbeö ^efu (Efjrtfii fet>, an-

malen, ba er unter bie ieute gebort Ijabe, bie man ©e*
lehrte nennet, unb fcon benen man $temlid) fachen fon*

rte, was ber Jpeilanb lue. 18, 24. 25. *>on ben£Keid)en

gefaxt §abe; w aber, nacfybem er als ein armer
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(Sünber im 93lufe ^efu ©nabe gefunben , aus eigener

^rfa^rung mit ©etflesfraff unb vielem ©egen bavou

genüget fjabe, unb ein treuer ©teuer in ber ^irdie

(Ifjrifli, befonberö bei) ber 25rubergemeine, roorben

fet> , befifen ?(nbenfen bei; berfelben im ©egen bleiben

werbe.

3m ©eptember befugte er btc ©emeine in 9lisft>

$um Ie|renmal, unb anbmefe unter anbern bret) $age

|u £er$(id)en tlnferrebungen mit ben ^naben im tyäba*

gogio unb mit ben ^inbern im Orte. 33er) feinem 2(b*

fd)ieb mit ber ©emeine t>erbanb er ftcf) mit berfelben,

bei; bem 5Borfe von ber 93erf6f)nung burd) 3efu 2MU £

unb %cfo unverrüeft $u bleiben; ©ott unb bem QSafer

unferö Jjerm %efu 6$rtfH für feine liebe immer bonf*

bar, unb bem f)d(igen ©eifte finblid) gef)orfam ju fei?n;

in ber brüberltd)en Hebe immer tooffiger $u werben; bie

©ebote 3^fu <*a $ liebe unb aus 2Danfbarfeit für feinen

5ob treulieb balten; an ber Tvusbreitung feines

9(eid)6 unter (griffen unb Reiben f;er$lid)en 2(ntf)eil ju

nehmen, unb Sfym }u allem feinem ©ienff tvi(üg uni>

ergeben ju feijn,

3n ber l)errnf)Ufifd)en ©emeine bewies fid) unfer

©pangenberg ben Sftlonat Öctober tpinburd) $um
©d)luß feiner bismaitgen Arbeit befonbers munter unb

gefdjäffig, unb ber Jpeilanb befannfe fccf> mit Kiekt

©nabe $u feiner Arbeit, bie er am €nbe bes SftonafS

auf eben bie 3Beife, n>ie in SWsft), unb fo aueb ba(&

fternad) in Äfeintvelfe auf ber ©urd)reife, in liebe unD

triebe befd)fo£.
*

€r felbfl fd)reibt von feinem bismafigen 2(ufenf?afe

in ber öberfaufo: & fjabe bie ©emeinen in einem

füllen Erwarten vieler Segen aus ber ©nabenfutfe 3^
}"u @§riftigefunben, unb feine Segen fcaben fief) aud>

*eid;*
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reid)lidj ufcer fte ergoffen ; bat>on fet; er nic^f nur ein

Seuge gemefen, fonbern er fjabe e$ oud) für feine ^erfon

mit fru genießen gehabt Tiud) bie auswärtigen ©e*

fd)mijler unb 5^unöc fycfotxi Unt^exi an tiefer ©nabe

genommen* 9tun münfd)e unb bete er nur, bag (Te

bei? niemanb ttergeblid) fei;n mochte, fonbern bon jeber*

mann gut angemenbet merbe*

3cod) jroep 3a£re §ernad) fdjrieb er bon tiefem

23efud) an einen auswärtigen greunb, §et g€gen tyn

einige Sebenfen über bie Srübergemeine geäußert §afr

te: "3d) ^abe 1776 in ben oberlaufijtfcfyen Srüberge*

meinen mit me£r af^ 1 500 ^erfonen einzeln gefprocfyeti,

unb jebes über ben ©runb feiner Hoffnung gefragt* D
was f)abe id) ba für eine feiige Arbeit beö ^eiligen ©ei*

jle$ in aüen Jpet^en malgenommen! ©ie ©efdjmifler

rciffen, an men fte glauben, imb f>aben ben ©runb ge-

funben, ber ifiren Ttnfer emig £äff. 2)a§ fte aber

fatt unb veid) waren, inbemStnne, wie $)auu4$ bie

QBorte brauet, bas fann id} md)t fagen*"

9ttd)f fange nad) feiner gurirffunft in 33ar6t?;

nemlid) im S^bruar 1 777, mürbe if)m in ber 2(eifeften*

£onferen$ ber Unitdt aufgetragen, bie Idea fidei fra-

trum, baöijl, ben furjgefaffen Segriff ber cfyrifHidjett

ie^re ber et>angelifd)en SSrübergemeine, auf$ufe£en*

£)a$ mar if)m, mie er felber fdjreibt, eine ungemein

liebe unb angenehme Arbeit, bie er mit Jreubetfunö

jum ©egen für fein eigen Jperj getf^an $u fcaben berfu

djerf, ©Ott t>erlte§ tym aud) bie Äräfte, ba§ er burd)

an^affenben Sfeig, mobep er jebod) immer feiner übri-

gen 2fmt$gefd)äfte maf)rnaf>m, in 3*it bon einem 3a§t
tiefet fcfyone SEBerf bslfenbete* (Er erroe§nt in feinem

€ e ieben*«
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Jebenöfauf mit €rfenntlid)feit, baß ifyn babei) bie

QWibergemeinen mit tfjrem ©ebef tf)eiluel)menb unter«

flu|t f)aben ; benn fo balt) tiefe widrige ©d)rtft $u ver-

fertigen 6efd)!ojfen mar, tvurbe fold)e$ in allen ©emei»

nen befannt gemad)t unb inö Ttnbenfen vor bem ,£>errn

empfohlen. SDö biefeö 33ud) #var fein neues ©lau»

benebefenntniß ber evangelifcfyen S3riiber — benn

fie bleiben fd}led)ferbmg$ bet) ber augsburgifeben (Eon*

fefftött fonbern eine beurlid)e, $ufammenl;dngenbe,

fc^rifc» unb f>er$mdf;tge ^Darlegung i^reö SSerjlanbeg

an bem €vangelio ^efu (EhrifK feint foflte, fo mürbe

bajfelbe in ber 2(elteflen*€onferenj ber llnität mit

großem SJebadjt revibirf, unb bis gereiche unfevm

©pangenberg §u fbfcf>er ©arisfaction, bog er noef)

1784 fd)Heb: "Steinen lieben 33rubern, bie bei) ber

SRevtfton großen #nf£eil an biefem $6erfe genommen,

unb mir in vielen ©teilen, roo id) mid) nid)t beutlid)

genug erflart f)atte, mit if)rer (£inftd)t $u jlatten gefom*

men ftnb, wolle ber Jperr t£re Sreue unb Wlüfyc in

©naben vergelten."

©pangenberg fannfe ben ©eijl beß gegenwärtigen

gettalterS in Hbfii)t aufbaö (£r)rij]entf)um $u gut, als

bag er für biefe ©djrift auf einen allgemeinen 33ei)fal(

von ©eifen ber SXecenfenfen fjdtte -Mnfprucfy mad)en

wollen ; er glaubte, roie ber nnirbige JDe tTJavecs, baß,

wer f)eut* 311 läge um ben Q3ei;faÜ beimäße aller gele^r*

ten «Qournale werben wollte, fein junger (Efjrifit fepn

rönne, ^nbeffen fanb biefelbe bod) viel Approbation

bet) angefe^enen , red)tfd)affenen Ideologen unb anbem

gelehrten Scannern* Sin würbiger ®eneral=©uper*

intenbent fd)rieb ifmi baruber: "fftidjts £at mid) von

ber je&gen trüber» Unifdt ifjrer 3iemigfeit in ber ev*

«ngelifd)en Jpeitelerjre fo fe&r überzeugt , a\$ apre 1dm
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fidei'fratvum. %i) t>erfd)fang fte red)t ttor 33egierbe,

unb nun fjabe id) fie von 5Bort )u ©ort genauer

^Prüfung burdygefefen. ö roie f>at fid) meine ©eele

gefreut, ba£ fid) bie 33rüber aud) in folgen ^uncten,

worüber jrotfd)en tf)nen unb ben 'Jbeofogen oft fo bitte*

rer ©rrett gcroefen, fo bibfifd), beutüd) unb benimmt
erfldrt, i>a$ nur ein mntriftiger, geßijfenflid)er

|enrtad)er fte bei- 'femictyung t>on ber reinen le£re be$

©>angefü be;üd}rtnen fann."

>Der feiige (General =:@uperinfenbent Struenjce^

beriet, bei) feiner £>erroeifung aus £atte, fo liebreich

tn feiftem Jjaufe aufnahm, unb bem er nun biefeS

93ud) $ufd)i<fte, antwortete if)m unter anbern: "£)ec

3n§afc ber mir $ugefanbfen ©d)rift fttmmf mit mei*

neu ClrfennrmjTen uberein, 93erfcbiebenen 9>rebi'gem

£abe id) felbiqe cornmunicirt, unb aüe feaben tt)re 3u*

frieben^eif barüber befugt. Sin groger $P&ifofopf)

auf einer Unh>erfttät fragte in einem SSriefe an mtd)

über bie mobernen Geologen, unb fe|te t)tn|u : ©>ett

je|t fefe id) ©pangenbergS Ideam &c. ©erötg unfere

Sftacr/fommen werben bie d>rtftud>e Geologie lieber

t>on ben mdr)rifd)en 25rübern fjofen mufien,"

©n fcor fur^em verdorbener berühmter ^rebigec

fagfe, nacbbem er biefe <Sd>vift gefefen: "3Boüte ©ort,

td) fyatte bis einige 33ud) getrieben, fo wollte id) gern

md)tö anberg gefd)rieben ftabem"

2Bas aber unfern ©pangenberg, unb feine (Eofle*

gen eigentud) reifte, ©ott unferm Jpeilanbe für biefe

©d)dft, ate fcon melier allein ber 9luf)m unb
bie <£f)re gebührte, l)er£(4d) $u banfen, war ber auöge*

breitete ©egen, ben biefeö einfältige 23efenntniß bec

QBaf)rf>ett fdjaffte. 2)affe(be rourbe mit Bieter €r*

kuung nid;t nur in ben Srübergemeinen, fo tpol t>ott

(£e a &er*tt
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fccren einzelnen Sftitgttebern, otö ge(egentfid) in offene«

<id)en 83erfamntfungen gefefen, fonbern aud) außerhalb

fcetfelben benu^ten e6 taufenbe son fjeitebegterigen^Ken*

fd)en $u if)rem 5Sad)£tf)um m ber Stfenntntf} unb itebc

^efu <£f)rijK* €ß ifl ba£er biefeS 35ud) ins engüfdje,

fcdnifcbe, franjoft'fdje, fd)webifd)e unb fwfldnbifcfye uber-

feit, unb in biefen ©prägen gebrucft worbem «2(udj

tfi es noc^ bis je|t in cjefegnetem ©ebraudj*

§ 231.

©pangenberg benufte aud) in biefem Setfraum

öfle ©elegen^eiten, ben jtubirenben 23rübern im <Se*

minario jum Jperjeti §u reben, unb i^nen bie ©idjfig*

fdt biefeö ^nflttueö tmb ben 3roe<f befifeföen ju ©emütfc

gu führen- 3« als 1778 nad) Sffern bie QJorle*

fungen wieber angefangen würben, £ie(t er t'finen eine

§er$Ud)e (Einleitungörebe, barin er unter anbern fagfe:

"SEftit £erj(id)em iob unb ©anf gegen ben Jperrn un«

fern Jpeilanb fomme id) je|t $u meinen üeben 23rübertt

§ie£er; benn es iff etwa* avoges, ba§ (Er uns eine

tÄnflalf gegeben §af , wo unfere jungen 23t'über $u fei*

tiem ®ienft erjogen werben fdnnen, ba fonfi baß 25er*

fcerben auf ben 2(cabemien fafl fo allgemein i(l, ba£

mand)e ©fern ftdj ntd>t entfd)iie£en fonnen, igre <S6f)*

ne f)injufd)itfen, weif fie whjen unb feljen, ba(j fie ba-

felbjl in bie grepte ©efaf)r geraden, an leib unb See-

le ©^aben $u (eibm

Unfre Q3t'über in 9Rd§ren Raffen es in bem Sfteife

fcfywer* <5te lebten unter einem garten @ewij]en$brucf

©te Ratten feine ©elegen^eit, ojtentttd)e @d)u(en an«

|u(egen; fonbern wenn fle junge feilte $um SMenjl ber

Äirdje er$ief)en wollten, fo mußten fie ifjnen ben bem

ebev jenem legrer 93rit>atuntemd)& toerfcfjajfem
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fie fytnai) bodj anfingen junge iente auf Tfcabemten ju

fdncfen, fo mürben buvify bkfelhm atobanb fremde

kfyven, unb eine unbanbtQe ßYeqfyeit , p\e (j$ für bo t

Srubert)ölf mct)f fcbi<f^, unter fie gebracht, mofeutrdj

cnMtd> ein fold)er 53erfaö unter tf^nen entflunb, j$|
©ett felber ber Sadie ein €nbe machen, mugte.

mürben fte bamalö ©ctf gelobet unb gepriefen f

menn fie $u folgen 2(njlalten gret)f)etf Qefyabt §äff?jlj

mo fte i£>re 3u5cn^ fe^f^ Ratten er^tefjen, red)t unfer*

ridjfen, unb unter guter Tluffidjt galten fonnen? 3fd)

n>ünfd)e, ba§ unfre lieben ©ruber, meldje fner ben

Unferridjf genießen, biefe ©nabe beS JpetlanbeS nad)

intern 2Bertfj erfennen, fra$r banden, unb fo,

wie mir fagen: ©Ott, gib uns bod? beg fmjen Mkd)*
gangö redten ©ebraud) ! aud? fagen mögen: .

,.

gib unö aud) ben rechten ©sbraud) bief:r ^p$p}#tt
i>a§ wir f)ier, entfernt toon bem ©eraufä? unb bent ut*

festen 33efen, fcas je6c auf ben mdjien #cabemien

§errfd)t, ba6, roa$ ju unferrn S3ei*uf gebort , lernen

fonnen! 7,

€s tjl mafjr, meine lieben trüber! t(jr fe\)b nidjt

mef>r feiere Äinber, bie nod) unter ber Pflege i^rer

SSafer unb Wluttev erjogen werben; tl;r fepb aber bod)

die in ben ^a^ren, ba man einer treuen 2(nn5eifun<$

unb 7(ufftd)e bebarf, unö bie iefjrer, bie sud? ber S$eu

lanb gegeben fjaf, vertreten bei? eud)€lfern (Statt. £>a*

r)er münfdje id), ba$ t^r fie lieben unb ef>ren unb ifwett

folgen mogef , menn fi» exid) aud) nur burd? einen Hu*
genminf $u mfizfyn geben, baß i^nen btefeg ober je*

nes ntcfyt mof)l gefallt. — SWir ifl bie $reuc be$ Jpei»

(anbeö unau$fpred>l*d; groß, baß menn es bfemetfera

auf unfrer (Seite fc$$; wenn e$ matid)mal bet) einem

i&ev bem anbern ausgefenen f)af , als eb er auf bem
€e 3 j?opf
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^opf ginge , fo f)af @? bod) nid)f nadjgefaffen , ifr t (im

tiad)gegangen, £at tf)n überzeugt, fein Jperj gerüfnt,

unb ifm mieber ^urecbt gebrad)t. ©eine itebe unb ^reue

foü bi((ig mad)en, baß mir ja nid)t in ben $ag ^tnetn

leben, fonbern frenfen: ©otfte id) meinen Jpeüanb, ber

fo Diel für mid) aetfjan unb gelitten, unb ftd) um mei»

nefwitfen in ben fd)mapd)fien unb fd)mer^lid)(len lob
Eingegeben f)af, nod) betrüben wollen? — 2)a6 erfte

unb bie Jpaupffadje in unferm ©eminario ifl allemal

bie, baß tf)r ben ^ejfanb »on ^erjen lieb f)abt, unb

lieb behaltet. ®enn man ba6 warme S)ev& gegen

bei; einem Q3ruber vermißt, fo benft man nur mttÄum*
mer unb ©d)mer$ an ifyn, unb baö i|l ntd)t gut.

— 3um onbern fet)b ifrr l)ier, jum ®ienfT be$

Jpeilanbeö unb feiner $ird)e jubereiret $u werben; bar»

um müßt i^r befttffen fenn , f)ier erwaö ^u fernen ; unb

jwar etwas rechtes* ®er ben ^eifanb Heb l)af , ber

ifr in allen ®tngen, bie fein 93eruf erforbert, freu.

SBenn ein Änabe $u einem £anbwerf fommt, unb

er i)l nad)ldßig, lernt feine 53rofeffcon ntd)t red)t, fo ijt

er fein Jebenlang einSftenfd), ben man nur f)alb gebrau»

d)en fanru (£ben fo i(l es mit einem ©tubirenben,

2(l£ id> in ^ena jhibirte, waren unter ben ©tubenten

einige, bie fcor tfjrer (Erwecfung auö (£l)rfud)t unb

^odjmut^ $ag unb 3Rad)t peißig waren* Siefen

Iriebwerf würbe ifjnen enblid) $ur ©ünbe; weil aber

% ^erj nod) ntd)f mit ber Hebe ^efu erfüllt war, fb

würben fie im <Btubken nad)ldßig, biö ber ^eilanb fte

red)t in Hebe gegen^n enfjünbete; unb biefeiiebe trieb

fte fjernad) t>iel fldrfer au, red)t peißig 51t fetjn, ateeö

fcor|in ber <£l)rgei$ getfjan §atte, unb eö ftnb würbige

Scanner auö ifcnen geworben. ©0 muß fid) aud) ein

reifer ßifer, etwas a,rünbltd;e$ ju lernen, ber) eud)

finben,
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ffnben, unb ber muß aus ber liebe jum J^etfanb unb ju

feinem 95o(f, unb aus ©anfbarfeit für feine ©nabe
^erfommen,

3d) weiß wo£f, baß man um ber ©efunbf^eit

Witten bie freneiuft genießen, unb fid) Bewegung ma*
d)en muß ; aber bas wifl id> eud) bitten , eurer %eit

unb ©funben red)t wa^unehmen. S5amif wif( id>

nid)tfagen, baß if;>r über bem ©tubiren, bie Unferre*

bungen mit bem Jpeüanb über euer ^erj au£fe|en feiltet.

O nein! benn baS n>trt> eucf> nie jurüeffefen, fonbern

euer £erj wirb baburd) t>iemief)r freubig unb getrojl

werben, baß if)r f)ernad) in einer ©funbe in euren

<&tub\en weiter fommt, ate fonjf in ganzen $agen unb

QSod>en. %d) rebe au$ (Erfahrung, unb ftnbe es tag*

liä) fo, bäß ber Jpeilanb einem bie bie man im
Umgang unb in Unferrebungen mit verbringe,

reid)lid> $u erfe|en weiß, unb baß man §ernad) feine

Ttrbeit *>ie( e£er $u ©tanbe bringt, ©em Umgang
mit bem Jpeilanb fo(( alfo burdjS ©tubiren nid)t$ ab»

gefjen, ©onft aber flutet eud) vor allem 3eift>erluff

;

benn bie 3«t ifl fojlfid), unb man fann fre, wenn (te

e<nmal vergangen tji, mit feinem ©o(be wieber er*

faufen.

muß aud) nod) baö fagen, baß bie ganje Um*
tat ein 2(uge auf baö ©eminarium unb bie 2(nftalfen

f)af, unb viel barem wenbef. SSBenn nun etwas bavin

verfommt, ba$ nid)t erbaulid) t|T, unb bavon ber Jpet*

(anb feine (Ef)re £af, fo wirb man allgemein baruber

betrübt* witt eud) babe$ ein (Stempel von einem

erweeften ©olbaten in Jpaüe er$ef)(en* (£r war ein

©djweijer, bem, a(ö feine Kapitulation ^u Snbe war,

ber 2(bfd)teb war verweigert werben. (Einige %e\t £er«

nad) fam er an einen Ort auf bie ©adje, wo er CMe*

(S e 4 $enl}e\t
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gen^eif fyattt, batton ^u S^em €r Rauhte nid)f , baß

er baburä) unrecht tf)dte, weil man if)m feine (Eapifu*

lation nt(J)t gehalten ()dtfe; er würbe affo (larf baju

*>erfud)f« ^nbem aber fiel t£m ein: ?(d), waö würbe

id> meinen Gröbern bnburef) für Kummer unb

©cfymad) mieten ! SD<i fiel er auf bie 5?nie, tmb bat

bm Jpetfanb mit Ordnen., ba£ (Er i(m aus biefer

©tunbe ber 93erfudning erregen, unb tton bem @e*
banfen (oö machen mod)fe, $)ie iiebe feinen 33rü«

bern |at t(jn a(fo feflgeftaffen, (Eben fo mußt il)r öud)

benfen, wenn eine bofe ©funbe fommf : 2(dj, burd)

eine fofdje 2(uffüf)rung würbe id? ja ben Jpeifanb unb

meine iefym betrüben, unb bem ©emitjätfö ©djanbe

ftoadjen; ba&or bewahre mid), Spm %e{ul"

^Darauf rebete er nod? t>on ber Stof&rcenbigfetf, ftcf)

auf bie (Eotfegia gehörig vorzubereiten, tmb btefefben

fleißig $u wieberf)olen; $ufe£* fiel er mit ifmen auf bie

$nie, unb empfahl fte unb ifcre U§m in einem ßerjffc

d}en ©ebet ber ©nabe unfern $errn ^efu (Ef)rijli unb

ber liebe ©ottes unb ber ®m^nfd)aft bes ^eiligen ©ei»

ftei

%m #ugufl unb ©epfember 1779 wibmefe ©pan*

genberg einige 3ßed)eH $u einer grünblidjen Unterfu*

djung be$ innern unb äußern jgujlanbeö beö ©emina*

rii; unb bie fcertraulieben Unferre&ungen mit ben ie§*

rem fo wo! ate mit jebem ber jlubirenben SSräber wa*

len fcen gefegneter SSBirfung«

§ 232*

3u (Enbe ©epfemberä reifefe er mit feiner

nad) tTJeimneö, ju einer abermaligen Q3ififafion ber

tätigen SJrubergemeine, (§ * 1 2, ) gr §affe feinem

SJruber,
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©ruber, bem faifer(td)en geheimen diatf), ber ftd) in

<£oblenj auffielt, batton fftad)rid)t gegeben, unb fte

freueen ftct> bei>berfeitö auf bfi ©funbe, einander in

t£rem f)o£en 2flter nod) einmal perfenltd) $u fefjen*

2fllem nur 4 $age vor unfern ©pangenbergs 2(nfimffe

in £Teimrie&, rcar biefer fein geliebter Sniber, im
82(len 3a£ve fetneö Alters beworben, nad)$em er u)m

4 5Bod)en vorder nod) gefd}tte6en :
w©te Jpoffnung,

meinen f)er$lieben 93ruber balb in fiefiger ©egenb

(eben, ift mir ungemein erfreulid), unb um fb frofJ*

iid)er, als td> roeig, ba§ unfer lieber $err mir bie 25tfte

nicfyt tterfagen wirb, in unfrer Glitte $u fetjn unb unfre

Jperjen in feine Spant) $u nehmen. geboren wir

fcod) ganj erb unb eigen. 2fmen t

3$ freue mid) (jerjKdj auf bie ©tunbe, bie Sr ge*

fegnef fenn lafle.

#nliegenbeg t(I 8 ^ge liegen geblieben*

— Unfer lieber J^err fet> gelobt für fein ©nabenge*

fdjenf ber ^errfid;en Idea fidei fratritm. Sine ber

n>id)figfrw @:rfd)etnungen tu unfern legten £eitm,

bereu SBertlj unfdjafcbar ifh (äffe fte mir allfag*

ücf> sorlefen, t>on. ©taatSleuten , weltlichen ober getjf*

liefen, bie $u mir fommen. ?:rcf? ^9 bem, ber wt*

berfpred)en fann bem ©eifle Softes in feinem ©orte l

(£s werben siele .Sperren gerührt,, unb legen ba6 Süd>
lein mit ©eufjen nieber A aud) mit ^brauen,

pretfe feinen ^eiligen Sftamen. 35a tff fein

2Bort, feine ©tjlbe, bie id) nid)t in 3eit imb <£wtgfei£

für meines JperjenS unb SKunbeö #usbtu<f erfenne

unb befenne mit Job unb ^Prete @offe& Unb btefe

@oftegwal)r§eifen gebenfe id), burd) feine ©nabenwir*

fung t>or bem Xfytone- beö Hammes, vor feinen .£eilu

jen unb Sngeln, freubigji $u fingen*
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SBtr fmb bein (Eigentum SDu f)afl uns tttauft

mit beinern SSfute, burd) beine ewige ^Sarm^rjigfeif,

n?cfd)c bu am .&reu$ mit beinern 33lufe fcerftegelt f)a(l,

«Hb mit beinern s2Bort: <£$ ifl t>oü6rac^f!

lob unb §)m$ in (Ewigfeit!

^cfu, ©ein bin id)

Wladje mid) feiig!

5d) bin ja 'Sein ererbtet ©uf,

€rföuft mit ©einem teuren 23fut;

©rum bin id) ©ein mit Jeib unb ©eef,

3\id)t$ §at an mir ©unb', £ob unb $61l\

wng, ba£ ©u mid) nid)t fcerfdfTft,

©ein5
2Ba£rf;etf bleibt mir ewig feft*

©ein 2Mut für mid) $um QSater fdf>ret>f r

S5arm^et^igfeif , 23armf)erjigfeit

!

ö ^efu GfnijT, et^ore midj,

Siimm unb fcerbirge mid) in ©id);

©d)fief? mid) in ©eine SBunben ein,

Unb lag mid) gan^ ©ein eigen fctjrt.

iag mid) ntd)f liefen am fremben %od);

©u fenneff meine 2(rmutf) bod)*

23ef)üt mid) fcor Vernünftelet),

©a§ mein Jper$ gan$ einfältig fet).

6ü will td), magrer 9Kenfd) unb ©eff,

©id) lieben, bi$ in meinen £ob.

^iemte enbigte biefer grofe, unb in manchem 23e-

trad)t fonberbare 3)lann feinen 23riefwed)fel mit feinem

SJruber,

$• *33*
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§• 3 33-

Unferm ©pangenberg ging bie ?TTac&ncf)f Don fei«

nem $obe, bie et gletd) bei) fetner Tfnfunfü in Sfteuwieb

erfuhr, wol fef)r naf)e; et begab ftd) aber bamif auf

eine ©tunbe in bie ©ftlfe, würbe t>on feinem Jperrn ge.

tröffet, unb $eigfe fc'cf> fjernad) mit fetner gewofimlidjen

£etferfetf, fo baß biefer um>ermuf£)efe Vorgang feine

Störung in bem ©efcfydffe machte, ju weldjem er f)in*

gefommen war. <£r f)teff ftcf> 9 ©od)en in ber SWtffe

biefer ©emeine $u i£rer greube unb mit großem ©egen

auf, ©eine öffentlichen 93orfrdge fo wol, ate bie in

ben Sporen, waren fraff» unb falbungöttolle geugnijfe

fcon ben ©egen, bie ©oft unfer Jpeilanb ben armen

©ünbern burd) feine SKenfefywerbung nnb burd) feinen

5ob, $um $ro# fttr$ Jperj unb $ur Jpetligung für iei&

unb ©eele erworben fjat, unb 311 beren ruhigen ©enuß
unb freuen Tfnwenbung man in ben Srübergemeineti

fo gute 2{nfettung £abe. (Er ermunferfe bie ©efdjwt*

fier, biefe ©nabe red)f $u fd)d£en, unb ftd) berfelben

in aflen ©fücfen würbtgltd) $u befragen. 9?on bem
guffanbe be$ ©an^en unb ber Steile ber ©emeinc

na£m er bie genauere Äennfniß, befprad) ftd) mit je.

bem ©emetngliebe infonberfjeit, unb btenfe überall mit

gutem £Katf>. fjetßf bafcon unfer aribern in bem
neu»iebtfd)en ©emeinbertd)f : "S)te £eit btefes 23e*

fud)ö fet; für bie ©emeine überhaupt, fo wie für jebe

2(bt£etlung berfelben , für bie Konferenzen, unb für

bie einzelnen 53rüber unb ©cbwefrern, eine angenehme

gett, eine 3etf ber gndbigen Jpetmfud)ung bes #errn,
1

unb ber Erneuerung if)re$ 33ünbe$ mit^m, als bem
Jpaupfe, unb unfer einanber ate ©lieber <£ineö ieibes,

gewefen,"

1
Span«
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©patigenberg felbj! fövetbt bafcon: "kleine 93ijt*

fation in XTicuvcxct) war mir ein neuer 95eroei3 ber un*

nxmbeftaren ikbe unb "Jreue beg Jpeifonbes gegen

mich* <£r wollte bie ©emeine mit neuer ©nabe über*

fSromen , unb t a$ tfyat (fr aud). SHtd> aber führte

(Er barum fyin, ba§ id) and) an bkfev ©nabe für meine

§>erfcn 2fut^dC fyabtn mochte* f$d) bin ft§ r 3c^pef
werben, baf? id) auch £ier gefef>en, wie es bem fyeüanb

anliegt , Ut ®twim$ $u ber erjien ©nabe, liebe unb

Ot'mfait ^uruef $u bringe«.
*

3n feinen 9>rebigren l^afre et jeöesmaf fo mefe auf*

reerffame S^orer aus ber ©fuör, ate nur ber Saal

fäffen f'onnfe. Hud) ber regierenbe ianbegfietT unb

35ero ©emaftfin tdoijntm nid}i£
N
r,ur t>erfd)tebcnen t>on

t£m gefjaffenen SSerfammfungen fc;;tem «rtter*

gelten ftd) aud) mehvmafen ftunbw^^nj auf ba£ t>er*

trauüd)|le mit ihm über ü)ren ©eetenjujlanb, unb u6cr

rubere intereffante Materien. ijjtte« biefe (jer$*

liefen Unterreöungen mmergeßKd) geblieben, beroeifl

ber vertrauliche £>nefh?cd)fe(, ben biefer, fürbteSSrü*

bergemeine fo gufgefinnte Jperr mi£ unferm Spangen*

krg nach ber geit noch unterhaften §at Sc fd)rie&

tmfer anbern 17R0 an ihn: "SDaß meinem werften,

liebflen Jjerrn Spaugenberg nfd)t efjer, wie fjtemif ge*

fd)ief>et, $on ganzem Jper^en für fein »e|teS, trofuldjeS,

goftlid)er %3aM)tit t>oKeö (Schreiben gebanff, fam x>on

ber gurd)£, benfelbm §u belpeHtgen. 31:um mu§ bod>

berichten, in mity* $affun$ id) ie%t ftefye. ^chma*
che nur $u Sftufce ba$ ®ort aus ihrem SSriefe: 2Uid>

fcec 6ummße Vfienfd) fann feiig werben; alfa

n>eg mit äffen Ä(üge(ei;en unb erfunbenen ©d)wierig*

feiten; fenbern fd){ech£n)eg angenommen bie trojifidjcn,

fceutfichen 2fu6fprüche : 2tIfo $at (0ott Ötc U>clt 3c*

liebe



liebt k* VOtt an btn Sofyi grübet, fomrnt
nidyt ins (Sericfyt; u.a. m. liifo unife£ren, unt>

werben, wie bie .Smber, in wahrer <£mfalt unb 3"*
(raunt $u ©Ott in (E()rij?o, %n ben will mtcf) in £)e*

mutl) beßdnbig Ralfen, um SSergebung ber ©ünben

fo wol, als um .Strafe jur Jpeiligung 3rjn anflehen,

unb um 33arm£>erjigfeit; ad), bie wolle Sr mir ange«

beiden laffem 2fmen!"

2(u$ einem anbern Briefe : "©a$ vom alten ?Ü?art*

ne fcon t>orgefd)lagene SRitfef, 6er bofen (Btß

vcotynfytit eine &iverfi'on su machen, ifl ein freff*

licfyeö Stecept. 2)a eö Don tfjnen bewahrt gefunben,

fogebraudjeeöwirfltd), (SoftlcS, mitSiugen. ©o
(ange als tiefe $Demur(j, (Ermebrtgung unb feuriges

iob ©otteö in ber ©eele ^errfc^f , wirb fein 236fe$ ein-

bringen fonnen*

©ie fpoben mir ein frefKd)e$ ©efdjenf gemadjf,

beflfer als ©olb unb ©über, 3l)re et>angelifd)en, d>rtf!»

Iid>en lehren ftnb mir auf ba$ ttollfommenjle angemef*

fem 3am¥ *f: Erinnerung biefer ^jttcfjten notljig*

Slifyt $u oft fann fte gefcbel)en, unb fte fragen nid)C

unnötig ©affer in ben Styein, fonbern lebenbiges in

«in Heines 5)dd)lem* — 3ftun wäre mein 93ergnü*

gen, mid> nod) lange mit ifjnen ju unterhalten, aber

wo bliebe bie 25efd)etbenfjeit? ^d) will nodj foll if)re

tfjeure, fo manchem Sftenfdjen nu£ltd) getmbmete %c\t,

nidjt rauben, Tiber vielfältig banfbarlid), fjerjlid) an

fte benfen, fann mir niemanb wehren, 3d? bitte in*

ftänbig: SMeiben fte mein Sxeunb in bem Jperrn!"

©pangenbergs Stücfreife fcon t?euttne6 «ad)

Sarby im SÖlonaf ©ecemftft war wegen befldnbigeti

Siegen*,
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SKegenS, grunblofer 3Bcge, unb f>ie unb ba ausgefre*

tener ^füffe, dvißerfl befcfywerlid) unb gefdl)rlicf), ©od)
rourbe fte in 14 ^agen g(ücf ltcf> unb mit iob unb 35anf

t>o(lbrad)t. Stod) ift an^umerfen, ba£ er fo rool auf

ber Jr>in= afö auf ber £Xu(freife t>erfd)iebene intereflanfe

35efanntfd)aften gemad)t, aud) ba§ er be» feinem Tluf*

enthalt in Vtcuvcicb bie ©rabfldfte feines 23ruberö im

Softer Sayn befugt, unb bemfelben nod) eine iiebeö*

}df;re nad)gefd)icft ^af.

9?ad) fetner Surücffünft übernahm er bie QSerferti»

gung einer ffeinen ©d)rtff ,
^u n>eld)er ber feiige (Eon*

ftflortat-SKat^ £)ocfor Wald) in ©offtngen 93eranlaf.

jung gab* SDerfelbe hoffe ben QBunfd) geäußert, fcon

ber SKeffjobe ber 93rüber bei) if^rem Sienft am <£t>an*

gelto unfer ben Reiben, eine furjgefa^te 9lad)rid)f $u

£aben. SMefe ©cfyriff i|l if)m bann ^ugefdji'cfr, unb

t>on if)m in feine mmfte Äeltgtcnsgefcbtcfcte einge*

rüdf worben. ©eil man a&er einfaf), baß ein fold)er

23erid)f aud) anbern greunben ber SBafprfjeif, fo wie

felbfl ben Sftttgliebern ber Unifdf , nufjlid) fei;n fonnfe,

fo rcmrbe felbige 1782 in Q3arbt) bem 35rucf uberlaffen,

unfer bem Ittel: Von bet 2(vbett bev evangclit

fd)en Si'UÖer unter ben Reiben. Langenberg
$eigf bartn erfHtd) : Wie bie 5»«3^r 3*fu ka$ (£t>an*

gelium unfer ben Reiben geprebiget £aben, weil bas,

was bie Q3rüber unter ben Jpeiben getf^an fjaben, unb

nod) ff)un, billig nad) biefer apoflolifdjen 2ttetf)obe ju

beurteilen iji. 3«ni anbern gef)t er juruef auf bie

(Belegen t>ett/ bie ben 53rübem ju if)ren Unterneh»

mungen unfer ben Reiben gegeben rcorben, unb rootton

er felbft ein Tfugen^euge mar. Bukfyt legt er bie Hie*

tl>o6e ;
ober bie 7(rt unb ©eife bar, nad) roeldjer fit

frk Reiben auf ben ©ea, bes JebenS — baö ifl, ju 3e*

f«
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fu (E^rijlo — ju trinken fudjen* tfT in einer

SSetjIage eine 9ftad)rtd)f beigefügt, fcon ber 1742 er*

richteten unb 1768 erneuerten Sruöer* SodetSt m
Sionbon sur ^or&emng Oes Langeln unter fcett

£>urd) t)te t>on ben Srubern feif 1764 herausgege-

benen @d}dfcen , waren bet) aden ®af>rfjeit (iebenben

SKenfdjen Ine 93oruiCi}ei(e gegen t>ic Sriibergemeine f$

weggefallen ,
baß ba$ publicum mit ©fretfgriffen ge-

gen fie wenig meftr beteiliget würbe, £)o^er war eine

in biefer »on Dem Prior &cd)$ftamv in Prag
herausgegebene <3d)md()fd)rift gegen bte 33ruber, eine

gan$ unerwartete €rfd)eimmg. 35a btefefbe nid)ts

als langt? wibertegte 25efd)u(bigungen enthielt, fo

würbe man t>on ©eifen ber üBriSber gewiß feine geber

^ur SSeranfwortung angefe§t ^aben, wenn man nid)t

fcoa IPten aus burd) einen Jreunb ba$u wäre aufge*

forbert werben, ©pangenberg übernahm fo(d)eö $u

tf)un, unb fd)rieb bte 1783 uttfec feinem JRamen her-

ausgekommenen 2(nmer£ungen $u ^errn Prtor
6ect)sftatters Sd>uft gegen tue ex>angeltfd)ett

Stüter, unt> mjbnfcrbett We 22>iut>er von

7(uS fetner feie 1775 geführten (Eorrefponben| »er*

fcienen einige ©fetten, $ur .föennfmß feiner ©enfweife

aud) in btefer 9>eriobe, f)ier nod) angeführt $u werben*

33etj ©efegenfjeie, baß in einer 9?ad)rid)f t>on ben

efcangefifdjen ©emetnen in Tfmerica eine (Eenfur über

bteS5ruber eingerückt werben, fd)rieb er an einen ©6n«
ner ber 25niber: "SBaS foll man bod; babet; t£un?
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<£o gewiß td) Un, jjwetymaC jwe^ vier t(l, fo ge*

toig bin id) äud>, baß uns bei* QSerfafjcr eben fo wenig

töinf , als fein Giorrefpcnbent in 9>ennft>lvauien, 3"*
Neffen f)alfe id) fte betjbe für gotteöfürd)tige Scanner,

tmb beöauve nur, baß fte ftd) ntd)t me£r 5Küf^e geben,

unö gtunblid) fennen lernen , ef)e fte von uns urtf^U

len. 2Boüte man tfjnen eine gebrucffe grunblidje Unt*

wort entgegen fletfen, fo würben fte gewiß Diel an öem

tftnen n6tf)tgen drcbic baburc^ verlieren« 2BaS gewinne

aber ber Jpeilanb ^abcx)l SSÖenn ein lofer SSogel, beren

es genug gibt 511 unfern %titm, ©elegenf)dt näfjme,

über ben SBerfaflfer unb bie unfer feiner 2(uffidjt flehen*

Den "itnjlalfen feine (Eenfuren ju mad)en, würbe er nid)t

9)?aferte genug ba^u §aben? 5Bas f)dfte aber unfer

£err für (l&re bavon? ,3ttjwifcf)en läßt bod) ©oft *x

y«rf talionis (auö 23ergeltungsred)f) bergleidjen ©in»
ge ^uweüen $u. (Eö ließ j. <£ ein angefchener fÜfet^o*

biflenprebiger eine mit fielen licblofen Urteilen aber

tue Srüber etfuffte <&ä)vift brucfem SDic ^Sruber wur*

fcen von f)ol)en ©onnern ermahnt, mit 9Jad)brucf bar-

auf ju antworten, fonnfen ftd) aber ntd)t ba$u ent«

fd)(teßem Jpauptgrunb war: ber 9Kann i(l in fei*

tier lixt ein Äned)t (grifft, ber an liefen ©eelen mit

37u|en axUxuu Tlruworten wir i^m fo, wie er e$

Verbtent, unb wie es bie ©adje erforbert, fo vertiert etr

l)ie 2{d)tung, bie er ate ein ©iener (EfmfK §aben follte,

of)nfef)lbar. 5)te 93rüber liefen alfo bie 23efd)ulbigun.

gen auf ftd) berufen, Allein nid)t lange barauf machte

ftd) ein wi|iger ifopf über t^n fjer, unb (teilte t§n fo

nacft unb bloß vor bie 2(ugen beö 93u6ffct , baß viele

F)ernad) fagten : 3D<$ &atfe er an ben Sirübern ver*

fcient"
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§. 236,

Ku$ feiner Tfnfmort ben 2ofTen ^totutar 1778 <m

ttnen feiner ehemaligen UnifcerfifdtösSt'eunbe, ber,

«ad)bem er ftd) t>on ber SJrübergemeine feit t>ielen

S^^ren getrennt, eine ^Prebigertfelle in ber lutfjerifd)en

Strebe angenommen hatte, fcor einigen 3ö^n aber

fcerjlorben ifl, ftnb folgenbe (Steden anmerflid): "iie*

6er 33ruber! 3d) habe mid) oft ber Sieben erinnert,

fcie mir in ben 2fafjren 30, 31 unb 32 mit einanber ge-

habt ^aben, £>a haben mir uns am liebfien mit ein*

«nber unterhalten t>on bem, maö ber Jpetfanb an unfern

©eelen getf)an hat. SEBennbu fragff, miee$je|tbem
$ev$en nad) mit mir fleht? ba fann id) tief befdjdmf

fagen, ba§ id) mein (£lenb unb 95erberben jeft fciel mehr
erfenne unb fühle , atebamalö; ba§ id) an bem Jjerrtt

meinem £eilanb je|t t>iel tinblid)er hange, als bamate,

unb ba§ icf> meinen lieben 93ater im J£)immel getrofl

unb mit aller 3ut>erftd)t bitten fann, mte ein üebeS

£inb feinen lieben 95ater bittet, ©ein ©eifl morjn£

mir im Qecim
,
regiret meinen ©inn, vertreibet ©org*

unb©d)mer^n, nimmt allen Kummer hin, gibt Se-
gen unb ©ebeihen bem, baö (£r in mir fcbafff; ^tffi

mir baä Ubba jü;*:>r<en, aug aller meiner ^raff»

©enn bu fragfr : mie fie^t es a6er umß $hun öu$ ?

fb muß id) tdglid) fagen: QSergib mir meine ©djulben!
QBenn Diejenigen, bie alles getban haben, mos ihnen

befohlen iff , nad) bem ©ort bes Jperrn fagen muffen

:

5Bir fmbunnü|e^ned)te, mir haben getfKin, mag mir

$u thun fd)ulbjg maren: ma$ foll id) groger ©d>ulbner

fagen? 2(d) mein £err ^efu! menn id) ®id) nid>e fyät*

te, unb menn bein 2Mut nid)f für bie ©unber rebfe,

wo fotte id) dt>m)le$ Mnter ben (Elenben mid) fonfr hin*

§f roenben?
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wenben? 3$ wüßte nidjf , wo id) vor ^mmer bliebe,

benn wo ijl fo(cf) ein Jrjerj, tt>ie beinö vott üebel >Du,

35u bift meine 3uverftd)f aüeine, fonfl weiß td) feine»

2?or einigen ^a^ren famen mir ©veeftenboigs
©djriften in bie £dnbe, unb id) (aö einen $f)eil bavon

mit Attention burd)* @ie mürben mir aber jum 2(6»

fdjeu; benn id) fanb fte ber *ef>re ^efu unb feiner 2(po-

ffei nid)t gemäß, — 3d) miff bir nun fagen, wie id>

bie 33rübergemeineu in ifjrem ©ange gefunben §abe«

Sföan if! aflent^alben, ©Ott iob, barauf bebaut, baß

ein jeber, ber ju unö gef)6rf
, auf%efum @f)rijlum mö-

ge gegrimbet werben. ^Darauf geftf nid)f nur ber öffent-

liche 93ortrag, fonbern aud) ber ^rivafumgang, unb

bie vertrÄuttcbenttnterrcbungen, welche unter unö gefeg-

tief fmb. 98er als ein armer verlorner ©ünber im

öpfer %c{u ©nabe unb 3rei)f)eif von ©ünben burd) ben

©(aubon gefunben f)at, von bem erwartet man
, baß er

aus liebe ju ^efu aud) feine ©ebote §alte, unb weifee

t§n baju treuüd) an, 35a$ ©ort ©otteö wohnet burd)

feine ©nabe reid)(id) unter uns, unb feine ©Habe ifl an

ben Srübern unb @d)weffern nid)t vergebfid).— ®ic
öjfenbarung Scannte £abe id) vielleicht oftw unb mit

mef)r Attention gef#fen, als viele von benjenigen, bie

(£rf(drangen barüber fc^reiben* 'Mber eö ifl mir nid)C

erlaubt , barüber ju reben ober $u fd)reiben , unb td) be*

fcaure ade btejenigen, welche mit i£ren SDiutfjmaßun»

gen über bie funftigen Reiten mefjr angefüllt fmb, ate

mit bem ©orte von ber 93erfof)nung. 9Daß bie trü-
ber gegen bie f)eiffofen ieufe, weldje verteilte ie^ren

hervorbringen, feine ©freitfdjriffen herausgeben, bar-

über muß td) mid) ein wenig erffdren. 3« *faer jebett

<Sad)e, bie man in bem SKetcfye (grifft tfjun foff, ge*

|eret ein 25eruf* 92Mr fyobm einen 25eruf vom Jjerrn,

tat
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tat ©Mmgrfium fcon (E^rijlo ju befennen , unb unter

Reiben unb @f)ri(Ten $u prebigen ; unb biefem 33eruf

fmb mir blöder burd) ©offeö ©nabe einfältig unb &on

Spevpn nachgegangen, 28ir fmben aber feinen Q3eruf,

uns mit ben ©elehrfen, jumal wenn es ieute fmb, bie

ben ©runb einreißen, (jerum $u janfem ®qu ftnben

ftd) ieufe, bie eine ©abe unb ©efcfyitf £aben, beraleidjett

ju t^un. 3Bir glauben aber, bie 5Ba£rf>eit werbe nid)t

burd) baS&ifputiren unb([otttrot>erfiren adein erraffen,

fonbern eö finb nodj anbre Wlittel baju noffjig«. luffjeri

eifrigem ©ebe( ju ©off, um bie Spaltung beö <Jt>an*

gelti; unb fein gefrofieö Sefennfniß: Spitt jlef)e icfy,

td) fann ntc^c anbers, ©tftf £elfe mir! ifl bem (£&an*

gelio fo tnel ju fiatfen gefommen, als fein ©ifputiren*

$d) barf midj nid)f fdjdmen, ju fagen, ba§ id) über

bem St>angelio fdmpfe. ©ort weig am beffen, was
id) über ben je^igen betrübten 3uft<wb ber jfirdje mif

3fjm rebe* (Er weiß aud), ba£ wir ben ieufen, bte

Irrige ief)ren aufbringen unb behaupten, bie SBa$r£eif

Des gfcangelii getroft, freubig nnb mutf)ig befennf unt)

bejeuget £aben, fo oft wir ©elegenfjeif baju gehabt §a*

&en, 3$ &enfe überbem, baö fei) mdjfS geringes, ba£

ein 93olf ba flehet , welches nid)t nur mif ©orten,

fonbern mit ber $f)af bezeuget, baß im Opfer S'efu

allein ju ftnben ©nabe unb $ti\)tyit t>on allen @ün*
ben für alle SSBelt,

SDaß ber 33rüber ©acfye nid)f ofyne triefe unb große

S^ler bis baf)er gegangen, baö fommt bal)er, baß

©oft fein £Berf burd) 9Kenfd)en auszuführen für gut

finbef. ©ing eö benn ben ber Sieformation nid)f aud)

mit fielen unb großen Opfern? Unb fann eine ©ad)e,

&ie burc^£Dienf$en&dnbe geljet, anbers Qtfym ?
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3(1 ober bennod) ber jjerr mit uns, befennt (Jr ftcfy

juuns, manbeit (Er unter uns, rubet fein ©egen auf

unö, fb fottren feine Äinber unb Liener nid)t gegen

uns fepn ; beim bas iji miber bas ^ejiament 4§rijlu"

| 237*

^n einem fpafern ©d)reiben an einen freuen Sie*

ner bes Orange!« in ber Iuf^ertfd)en Strebe erffdrf er

fidj noeb auefubrlid)er über bie in ber S^rtflen^tf auf-

fommenben fcerberbfieben ie^ren, unb fagf: "SEBaS

£aben mir $u rt)un in biefer Seit, ba bie Seinbe bes

i?reu$es Sbrlflt i£r Jpaupf empor beben, unb ein an*

ber (Jfcangeltum prebigen, benn bas ?)aulu$ geprebtget

§at? ©as b^ben mir ^u c^un $u biefer 3«*/ ba bie

©ottfeligfeit in S^riflo 3efu, bie aus bem ©fauben

an 5bn P^^/ un& &urcb beiügen ©ei|J ju ©tan«

be gebrad)f unb erbaffen mirb, $u einer gabel gemad)f,

unb bas fogenannfe $ugenbmefen, bas ftd) ber 9ftenfd>

fcurd) eigene 93ernunft unb jvraft jufammenformt, ate

berSÖeg $ur ©eügfeit ben 9Renfd)en fcorgepriefen mirb?

2BaS fetten mir tbun ju biefer %tit, bie gemiß unfere

Tfufmerffamfeit erregen fotf, ba bie ©erid)te Softes ein*

breeben, unb (Er ben beuten, unb infonberbeif benen, bie

auf^an^efnunb^afbebernpeben, barum, baßfiebie

liebe ber %Ba§x§eit ntd)t b^ben angenommen, frdffige

3rrfbümer jufd)icff, baß fte glauben ben iügfen, un&

aud) fo(d)e 511 betupfen unb auszubreiten fueben? 3öa$

fotten mir fbun ju biefer Seit, ba bie ©offloftgfeif über*

banb nimmt, unb man an triefen Orten ftd) ber @un*
ben unb ©cbanben nid)t mebr fd)ämt, fonbern fidj ber

bofen £>mge rübrat, unb ifmen bas 2öort rebef , mie

«bebem bte ju ©obom? ©oBen n>ir, bie mir benJperrn,

ber
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Ger fein Jeben für uns gefaffen, unb fem S5(uf für uni

wrgoflen f)af, tton J?er$en liebha&en, unb Aber feinet

ief^re, mtf 3?ranwagung ieibes unb iebenö, ju galten

berufen fmb
/v

foöen tpir gegen einanber ju gelbe liegen?

©ollen tpir un$ gegen einanber meffen? um ju fef)en,

wer ben großejfanSBerffrmb, bie meijle (Einfielt, bte

beffen ©aben, unb baö »orjugttc^fTe ©efdjicf f)abe?

©ollen wir in ba$ t>erwid)ene jurücf gef>en, unb unfre

0ef)(er — bie auf allen ©eifen groß fmb —. auf bie

5öage legen , um ju beftimmen, wer bie meijle ©d)ufb

habe? ©ollen mir nid)rt>iefme£r, ein jeber in feinem

unfer Surücfbfeiben in ber brüberlidjen iiebe,

bie uns unfer Jjerr 3efu$ (S$rijlu$ fo angelegentlich em-

pfohlen §aü, mit tiefem ©djmerj bereuen, t>or

befennen unb abbitten ? ©ollen wir nicht einanber fcer«

geben, wie uns €§riftu$ vergeben \)at, uns einanber

Reben, wie uns ötyrijlus geliebet hat, aud)foin.3hm

(£inS werben, wie (?r unb fein 9Jater £tns fmb? ©ol-

len wir ntd)t mit ^Prtoateinftd)fen, bie ein 93ruber ha-

ben unb ein anbrer nid>e haben fann — unb fte fmb
bod) betjbe $inber ©ofteS unb (eben in ber (Erfahrung

beffen, was Paulus fqgfr: £)aS 9tetct> (Settel ift @e*

rcd)figfeif, griebe unb greube in bem heiligen ©eijt—
einanber fcerfcfjonen, unb barin einanber fragen? ©ol-

len wir nic^e in bem, was $ur Jpaupffad?e gehört —
bie Jpaupffadje iff ,

baß wir neue (Ereafuren tu (E|rifIo

werben, ober ben ©lauben an 3hn ha&en / bot burd)

tue iiebe thättg ijl — unermübet eifrig feyn, unb al-

lenthalben feor allen Sangen barauf fehen? ©ollen

wir nidjf als ©lieber <£!ues leibet, fcon bem £h.r$u$
bas Jpaupt iji, als $inber €tnes 93afer$, ber im
Gimmel ijt, als febenbige ©feine an (Jinem Jjaufe,

welches ein Tempel bes heiligen (Öeijfes iji, ade für

d f 3 ©nett
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(Einen CDtann flehen, unb ate (reue ©(reifer 3efu uns

fceroetfen unb mit einander leiben ? @oüen mir nicfyt

clk$ t>ermeiben, was ben geinben bes jfreuje* (grillt

©e(egen£ett gibt fage* unb ju fragen : ®er f)at benn

unter eud) 9led)t? 3#r fet;b felbjl ntc^t ©n$.
SDod), mein tfeber SSruber, id) rebe f)ier nidjf t>on

fcen ©d)riffgele(jrfen, bie nur af(eö auf ba6 fegen, roa$

fte mit i£rem $opfe faffen fonnen unb gefaßt ()aben,

fcte tn ber ©djrtft forfdjen, aber $u ^efu (£f)ri|lo als

arme ©ünber nid)t gefommen finb, llud) rebe td>

titelt fcon ben ^arifdern unfrer Seit, bie ftd) auf i£r

eigen Xfym fcerlajfcn; bie fo tue! ©uteä aufjuroeifen

§aben, baß fte, n>ie jener ^imgttng fagen fonnen:

5B3a^ feltft uns nod)? ^ erwarte rceber t>on biefen

nod) t>on jenen eine ©eifiesgemeinfcfyaft ober $er$enö*

jufammenfluß, arbeite aud) ntd)f barauf; benn ber

Jpeilanb §at gefagt: Jaßt fte fahren, fte ftnb blinb, unb

Kinbe ieifer ber S5(tnben* 3Benn fold)e leute gegen

imsftnb, unb uns unbarmherzig ridjten, fobenfeid),

cö fann nid)f anbers fenn, benn fo §aben fte e£ unferm

Jperrn unb 9)?eiffer felbft gemad)f*

£)aö ifl nun unfer ©inn, unb barauf arbeiten mir

äflent^alben, unb n)ie id) nidjt nur §offe, fonbern rote

td) eö gewiß weiß, nid)t o£ne ©egen, wofür aber

©oft aüein bie €f)re gebühret* ü)a$ gan$e (Efmften*

fcolf auf (Erben i|i in bide 2(bt§ettungen jerrifjen, unb

fca$ i# ntd/t fcon o^ngefd^r, aud) riid?t bloß aus ©ot*

fe$ >tyMtyng, fonbern wie id) benfe, nad) feinem weU

fen Stafjj gefd)ef)en* 9ßcr biefe Tlbtbetfungen ine ©an*

je genommen roieber in €tns bringen toxU, ber wirb ge=

roiß mit ader 9Jtü^e nid)t$ fdmjfem fottren aber

öüe ^inber ©ofteä, bie in aften biefen ?(btf)ethmgeti

§er|ireut fmb — wenn fte einander erregen fonnen—
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in liehe unb triebe mit einanber (eben, unb btefent

grieben unb Hebe Hödingen ; benn fte ftnb im eigentli-

chen ©inn bie wa§re Strebe, baö #au$ ©ottes, ber

leib QbrifH, unb bie rechten @d)afe feiner Sßetbe*

35arauf gef)f baö fco£epriefterlfd)e ©ebet ^efu
_3of). 17; unb wer ba$ ju ijerjen nimmt, bem tann

bie Trennung ber $inber ©otteö ntd)f gleidjgülttg fenn*

$Da6 ijl bie Urfad)e, warum bie 23rüber §ie unb ba be*

fud)t £abm unb nod) immer befugen* — ö wie

wünfebte icf), ba§ aud) unfre lieben 23ruber im

ftd) entfd)liefen fonnten, in ber 33rubergemeine einen

SBefud) $u f£un ; benn ba$ fonnte fte in fielen ©ingen

am äm>erlä$igtTen belehren. Sin fef)r foüber imb bem
^errn ergebener 5D?ann tarn einmal fcon tTeuyorE
auf einen SSefudj $u uns nacb 23erf>lel>em. 23alt>

nad; feiner Tfnfunft bat er uns, baß mir ein paar 23tu*

ber ernennen modjfen, mit Denen er grunblidf auöreben

fonnte über fciele ©inge, bie er gegen bie 23rüberge*

meinen §dtte, 5öir eilten bamit nid)f, benn er wollte

ftd) Zeit nehmen, bie ©emeine red)t fernen ju fernen*

Slad) 4 2Bod)en nannten wir if)m bie 33ruber, benett

er fein Sperö unb alles, was er ju fagen f)dffe, augfd)ut=»

ten fonnte* (Er banfte bafur/ bezeigte uns aber, baß

«r ntd)t$ me^r ju fagen f)dtfe; benn ade feine SSeben»

fett waren t^m ganj unb gar weggefallen, weil er alles

gan$ arbers befunben, als e6 ifjm in ben ©driften,

unb burd) bie üKelafienen wibrig geftnnfer iewtt wäre

befdjrteben worben* $)aö i|l ein ©egen, weldjec

auf ten fcfjon in ber erjlen $ird)e gewöhnlichen 33e-

fud)en rufjete, unb wenn bie 25efud)e aud) |e|t redj*

ter Tlvt finb, tfod) fcrauf ju ru§en unb fte ju begleiten

pflegt.'^

5f4 fa3 8-



45© ©pansenberg in $8atbt^

5Bir fugen §ier nodj ben 9>fa(m fcinju, in wekfjcm

(Spangenberg fem unb feiner (Eoöegen banfbareö Jperj

in tfjrer festen (Eonferenj $u gnbe beä 3a£res 1781 i&«

rem Jperrn unb Jpeüanbe $u $üßen M :

QSet^m @d)fu§ bes 3*a§reS gebenfen wir,

Unenb(id) ©urtger! was wir ©ir
7(n £)anf unb an liebe fmb fdjnlbig blieben*

ö brächen wir es mit Reiften trieben

Jftod) fyeute nadj!

5Bie fcetfe fd)ien uns ©ein <35nafcenltd)t

3nS J£)er$ §tnein unb ins 'ifngeftcbt

!

5Benn audj ©unfdf;eifen bie ©elf btbedtm,

Unb Sobeöfcbaften bie SDZenfc^en fdjrecfren,

2Bars be$ uns Sag*

5Da wir unje^Iigc SRenfdjen fe£n

SEBie gan$ erflorbene 33äume jie^m,

2Mff £)u unfer Heben, ®afj wir ©ir grünen

Unb unferm 3Rdd)jten mir $rud)ten bienen,

®as fommt fcon 2)ir.

SSBenn t>iefe, benen Dein ©ort nidjf giff,

SKit 3<wf unb ©freitfud)t finb angefüllt,

2Mfl S)u unfer ,£rieöe. Unb baf? man fielet/

5Bie fcbon bie Stnigfeit betj uns blühet,

©eine ©nab\

«Em bifl fiets — wenn etwas fdjweres fam,

SDas uns bet)naf)e bas ©enfen naf)m —
Unfer £vofl gewefen. ®ar'n wir im ©unfein,

<go rtcgcfl 2>u ©einen ©ienern funfein

£>ein Ü,td?t unb &ed?t*

23et>
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93et) aller öfmmacfyf, bte mir fcerfpür'n,

SDas uns befo(tfne red)t auS^ufül^'n,

Jjaft ©u £)id) uns Tfrmen, a(s £r«ft erjeigef,

jRraft, Die t>te mäd)tigf!en (Jidjen beuget

ÖBie febroadjes 9vo£r*

Jpat ftd) ber 5^^b wo an uns geroa^
— 5ßer n>etg, rote oft er uns aud) t>erffagf

—

QBarjl SDu unfre ^urfpracb' ©ottes Siebten»

0 baß mir wadjen unb beten mochten

3u aller Seit!

Sern t?ater mad)fi ®u uns angenehm:

ö wenn'S bep uns nur flets weiter fdm'

3n bem Jperjfcerrrauen ! £)ocfy barf man fagen:

2Bir fonnen finblid) uns ju 3fym wagen

9ttit unfrer Site'*

SDein ^ctl'ger CBctjl, ben $)u uns t>erffejftt,

jpat nid)f geruht, ftd) mit uns $u mu£)'n;

<tr i(I bei; uns blieben* 2(d) was für ©cqen
23ringt uns fein Großen, fein Uty'n unb Pflegen

23e» tag unb 2ftad)f!

©en unfern Sfödngefn unb großer ©djufb

J^attefl Su immer mit uns (Beöulö/

Unb »erfenffl bie ©unben im tiefen fSltm,
5

2((s ob gar feine gewefen wäre;

©enfff nid)t mel)r bram

9hm Jperr! wir bitten t>on Jper$enSgrunbA
(Erneure fjeut' feinen ©nabenöunb
SOTtt uns Steinen Sienern; wir wofl'n ©fr leben,

7

ttnb uns aufs neue 2?ir ganj ergeben

3« deinem ©ienfh

ifi
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©et> ®u nur unfer gewogner 5urfl,

Unb wenn SDu einmal erlernen wirf?,

©o nimm unö au* ©naben, al$ arme ©änber,

SDte fcurd) £)fd? worben jtnb ©otteö jfinber,

Huf in £>ein JKeid).

©a im 3a§r 1783 wieber ein ©tjnobus ber 35ru*

4>er*Unität fottee geholfen werben, unb jwar biefeämal

in bem £errfd>affltd)en $aufe $u Sert^etefcorf, or)n*

weit J^ermljut, fo begab ftcf> ©pangenberg im 3uty
ju bem <£nbe baf)in, unb fefte erfl mit feinen (Eoüegen

t>ie Arbeiten in i^infidjt auf ben ©tjnobum nod) einige

Sage fort. 2(m erjlen Tfugujl befcf)foffen fte, in ber

na^en ©egenwarf if)re$ Jtierrn, if>re ftebenjd[;rigc

tMmfgfufjrung mit iob unb SDanf fiu* feine gndbige

Unterteilung in ben i£nen attbefeWuen ©ejcbdffen*

Unfer ©pangenberg war in bufev %eit befsnbers

aufgelegt, feinen guten ^errn mit pjalmeii $u preifen;

unb ob er gleicf) auf w^uglicfye SDicfyferga&e feinen 2(n*

fprudj macfjfe, fo fjetrfd<f bod) in femea Hebern eint

fold)e ^er3lid)feif , eine <&albun$ unb ein Suflujj *>on

jü)riftmd$h]en ©ebanfen, baß, nid>f auf 3Sorfe,

fonbern auf @ad?e fielet, gewiß ©rbatrung barin fin*

fcet. ©0 §at er bei) biefer QMecten^elt fein unb feiner

23t*ut)er Äerj in folgendem iiebe auSgebrücft:

97un, i£r r)crjenglieben 25rüber!

Siefjet *um ©egcl ein,

fallet t>or bem iamme nieber,

®a£ uns burd) fein 9ia(jefet7tt

©ieben ,3af)re M erhalten,

SBej oft fe&r contrarem SBinb;
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Sftun sott trojl am (Enbe fmt>,

^efuö, t>er ftdj biß ©emetnm
SDurd) fein SStuf fjaf angefraüf,

Unb ftd) aus lebenb'gen ©teinett

(Eine 2Bo£nung aufgebaut,

9ftaf>m ftcf) brenjefjn arme ©iinber,

23loß nad) feinem ©nafcenrarfc,

Sur ©ebienung feiner Äinber,

SDie (Er ftcf> gefammfet §at.

Unfer beten, weinen, Renfert,

23et) ber ©ruber sUnifdt

2tt(ent£alben einjufenfen,

Q3o' etwa* nid)t richtig ge^f

;

'Und) bem bofen ttorjubeugen,

es 5Bur$e( faflen fann;

Sn bem QBanbel ju bezeugen

SBerfe, bie in ©Ott <$e(£an;

Unferm ^eifanb nad)juge£en;

Spünctlid) unb mte atfer ^reu'

^mrner fleißig nacf)jufe£en,

5Bo roa£ ju »erbeffem fei);

TLnf bes Herren ©inn $u merfen,

Unb fein j*)er,$ jlefg ju erfreut:

SDaju fctfen n>ir unö flarfen,

SDaS fott ünfre ©ad)e fet;n»

2B<r T'nh ffeoltÄ j« geringe

2» fo einem hRd^'geii 2Ber£;

3Docl) ber ©d^fer alter SMnqe

2Bar auc^ (Über un|re ©tarf;
£>entt
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©ern burcfy fdjmadje Jpdnbe ge^tt/

Um aud) anbern 9Ruf$ ju magert,

9iur aüein auf i« fe&n*

J?err! Dein #ug' §at uns geführt,

Unb Dein tPort mar unfer iidjf;

2(ud) f;af un6 Dein (ßeifi regiref,

SDetn tHtmö gab uns Unferrid)f;

Unb bod) muffen mir geftefjen:

ö mer merffä, mic off er fef)(f!

2(d) »ergib unö ba$ 93erfef)en,

SDas ftd) unferm 2(ug' t>er&ef)ff*

5Dod) mir motten, betj bem SSeugen

Heber unfre siele ©djufb,

©eine ©nabe nid)£ »erfdjmetgew,

©eine goffltdje ©ebufo,

©ein fo &dferfid)$ 23ema£ren,

©eine mef>r ate SKufferfreu'

;

5Da# bis att'tf, ma$ mir erfahren,

©er; uns um>erge(]*en fep*

lajfef bann ju 3ef«

Sief befd)dmf unft fpod) erfreue,

SDanf* unb iiebeütfndnen fließen

$ür bie nun erreichte Seif,

Da mir atfe, bte auf ©nen,
Den €r fjeimgerufen §af,

^ier Dereinf vor erfcbeinen, .

ffjott (Srmarfung neuer ©nab'*

jperr, erhöre unfte 93iffe,

Unb fep auf bem ©tjnobo
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$itmtttbar itt unfrer Witte;

SKad)' bie £er$en ©einer fro£,

Daß in ©einem iid>e mir fönnett

Jjeff in äffe ©af)r§eit fe£n,

2?on SDein'm liebesfeu'r entbrennet!,

Un& ate Sin $erj t>oc Dir ffe&n*

2(m aten Tfuguft eröffnete ©pangenberg ben $$qn*

ebum mit einer £erj(td)ett jweefmäßigen 2(nrebe, m
toefc^er er aus 93eranfejfung ber 'Sageäfoofung : VOvc
hielten3^n für t>en, 6er geplaget, unb von (Sott

gefd?lagen unb gemartert veave; 3*f« 53/4» bte

größte 23armfjeraigfeit in Erinnerung brachte, bie ber

J^eüanb feinem 23rübert>offe baburd) erzeiget $abe,

fcaß Er ba$ ®ort t>on ber QSerfofmung burd) fein 23Iut

unter bemfel6en fo §errlid) Berfläret, unb hex) sorge*

fommenen Tlbweicfyungcn fte immer wieber barauf $u*

ruef geführt §abe* £)ie SJerfammlung beantwortete

tiefe furje ^Darlegung mit bem einmütigen 23efennf*

mß: "3öir roolfn bet>m jfreuje bleiben, bie SKarter

©ofteß treiben, bis roir ^n fe^n t>on 'Mngeftcbt;" fiel

fobann auf bie Änie, unb ©pangenberg flef)ete bett

J^eüanb in einem brünftigen ©ebet um feinen ©eijl

tinb ©egen ju i^ren Ueberiegungen an. Darauf würbe

tf)tn ba6 9>räftbium beö ©pnoöi aufgetragen, unb ©ort

fidrffe ben fieben unb jtebenjigjd^rigen würbigen ©rete

on ieib unb ©ei(I fo, baß er äffe Obliegenheiten biefe*

Auftrage* mit feiner gewöhnlichen SKunterfeit unb ©e»
genwart bes ©emüf|ö, bis jum <Sd)luß beö ©nrobi
«m aafien Dcfober $ur allgemeinen 3ufriebenfai' b foe#

gen fonnte. Er £ielt aud) wdf)renb bem ©ljnofco fo

toie bie übrigen aus ben ©emeinen anwefenben SDiwee
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öm (Jtiangefio, mehrere öffentliche QJorfrdcje tu ber

©emeine $u ^errnfrut, unb verrichtete §u(e§f nocf> mit

t>te(er ©nabe bte (Eonfecration t>on 3 im ©pnobo er-

nannten S3tfct)6fen , unb 4 ©entoren bet trüber» Uni*

tat* Set; ber neuen ©af)l ber ?(elteften»donferenj

fcer Unitdt würbe er roteber 31t einem üttitgfiebe btefes

CEoÖegü ernannt. Ue6rigen£ finbet man t>on ben 93er*

jjanbtungen- bief^ (£t)nobi eine fummarifcbe 3}acf)rid)(

in 68? fd)on eben angeführten ^ortfegung btv evan;

Stfdjen övuöer&ifloae, © 383» u, f-
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Gpcm&tribw$ 25errtdbrwngcit in ber UmtättSimtitä
2>oti 1782 1>i$ 1789.

§ *4i*

Ofracf) feem ©tjnobo fefjrfe ©pangenberg mit be«

wl übrigen ©liebern ber Unitdts *>Directton nad)

23arby jurücf* 3U Anfang be$ 1784 würbe

if)m eine 2?iftfation ber ©emeine in 23arbt) aufgetra*

gern <Sr roofjnfe baneben ben täglichen (Eonferenjett

ber Untfdtö»35irecfton forfn>d£renb bep; bafcer er bie»

feö ©efdjdff erfl am i3ten 3vdi), mit einer einbrütfli*

cfyen 9vebe an bie baju fcerfammlefe ©emeine, bcfrf)Iog*

er baraufam isfen fein 8ifJe£ iebenöjaf)r an*

traf, toerbanb man mit biefem Sage jugletcf) bie getetr

feines Tlmt&f'Jubilai im SDienfte fcer et>angelifd)ett

SJrüber« Umtat; unb bie ganje ©emeine naf>m an bie«

fem wichtigen unb banfensroertfjen Umtfanb froren Hn*

tfytiL 9iad)bem i^n bie 23rüber be$ ©eminarit frü^e

mit lieblichen muftcalifdjem ©efang ju biefem %ubeU
tage geroedft Ratten , fe erffjeilten i£m feine lieben Sof-

iegen in ber 2(elte|ten Sonferenj ber Umfd£, ba fie $uc

geroofmlidjen 3^f jufammen famen, ifcren §erjltcbm

©rüg in Einern baju verfertigten itebe, freuefen ftd>

mit i§m feiner fetigen©nabenn>a£l / unb ber mannig*

faltigen rounberfcotten 33emeije ber ©üfe unb Sreue be£

Jjerrn, bie <5r if)n in biefer 9Jei|je t>on ^^ren an betn

großen SEBerfe in feiner 33ruber»Unitdt fyat fe$en unt>

€*leben (äffen , unb n>unfd)fen i§m einen erneuerten @e*
gm aus %t\u ©nabenfWe auf bie nod) übrigen tag^
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feiner iaufbafm im ©ienfle be$ £errn. <Jr fef6f? fegfe

feinen SSrüöern fein Jperj, unb wie er an biefem Sage,

bei; Ueberbenfung atter btsr)er erfahrnen Q5armr)er$igfeu

ten ©ottes, t>or feinem Jpetfanb fle()e, in einer rubren*

itn Srrffdrung bar, fntefe mir tfmen nieber, unb ergab'

ftd) ©oft feinem ^eifanbe/alö beffen armer uub unwür-

diger, aber burd) feine Hebe bisher feügftd) geleitetet?

©tener ,
$ur 93otfenbunq feiner Sriebensqebanfen über

i§n* Sr t>erbanb ftd) barauf mit feinen QEoüegen ju ge-

treuem Hutyavtm in ben ©egen beö Jperrn, unb $unt

unermübeten $hi$ ben ben tr)nen anbefor)lnen ©efdjdften,

©0 rool bie ©emeine unb bas ©emtnarium, als aud)

*erfd)iebene einzelne SSruber bezeugten tr)m burd) lieber-

retd)ung einiger gebrucffer iteber ir)r fegnenbeö Sfjeif-

nehmen an biefem Vorgang, unb9lad)mittag ben einem

mit bem ©eif! ber iiebe, beö griebenö unb ber $reubc

belebten liebe6mat)le mürbe ein $u biefer geierlicbfeie

compomrter 9>falm, unter einem innigen 93ergefür)l be$

fwtgen Jpallelujat) fcor bem $r)ron be$ iammes, ange-

ßimmt, worauf wir nur folgenbe SSerfe r)ier anfuhren:

lag 3ofep^8 2((ter wie bie Sugenfc,

©tr frud)tbar fenn,

3u fernerm lobe ©einer tugenb

3" ©emein',

& uberffrome füßer triebe

früfj unb fpdf,

33te er, t>on treuer Arbeit mube,

<£injl fd)(afen ge£f,

©ann (ot)n tt)m freunfeltd) öfleS ®utt
,^n ©einem ©d)ooß,

©as f)ier ©ein 93olf— §)rei$ ©einem 95(ute!

©urd) ir}n geno^
Unfre



Unfre Jperjen fegnen £5id),

itebfler Stuftet'! unb mir foben

Unfern $errn gemeinfdjafflid),

SDa£ £>u, unrerflüfc t>on oben,

3t)m tmrd) Wott unb £bat unb ©djrifi

SRancfc fd)6n ©enfmaal £aft gejlift'k

3Btr lieben SMdj,

©tr ef;ren 3Deine ©nabe,

Unb bog auf Seinem langen iebengpfabe

Sie meifle $eif unferm &)tenff fcerjlricr),

Saß roirb uns bonfbot im ©ebdcbtniß bleiben,

2(ud) wenn ©u beu fdjon ffef)fi, an ben wir £ier nodj

glauben,

Unb bis <£r enblid) un$ unb ©id)

©ort $at bep ftd^

Jpaflelujaf)!

5öof>( ®tr, burdj fein 93erfuf)nen!

3ft gleid) nod) je|r ba$ befie nid}f erfdjtenett,

®a$ auf 35id) roart'f, fo geroig bed) narj':

Sann feierfl Su ein eroigs 3ukü&um,
Unb jtimmfl fcollenb't mir ein ins fcimmlifdje £e

2>cum;
SBenns feigen roirb: 5Dev ^>eiT iß 6a

J

^aüelujaf)!

Unb ef>

5

mang benff, fo fafl'n äud) wfc

,3n$ neue iieb bort ein mit SDir:

Ttmen, j£>alleluja(),

^afleluja^,

%mm, ^aHeluja^J

®3 §.24^



466 ©pcmg*nbtt9 in $5arbi».

§. 242.

9?ad) ber geier btefcö Subelfages befugte, er fo

wol feinen lieben beilegen als (amtlichen Skübergemei*

nen, bie fegnenö t>aran genommen, feinen ©auf
in folgendem ©einreiben

:

"Heben Q3rüber unb @d>rcejlern,

Sab' id), wie ©imeon, ben ©Ott* unb 3ftenfd)en*

@of)n fner an mein ^er^ gebntcfef, voiil id>, fo balb

mirö glücfef, im S*m^/ <wf fe*» ^iben, aus biefer

Jpütfe fcfyeiben.

3n biefem ©inne flefje id) burd) feine ©nabe, nnb

n>arte tdglid) auf bie ©tunbe, ba Sc mid), als fein

mit feinem eigenen QMufe erfauftes ©gentium, $u ftd)

nehmen rc>itb,

$)ie 93eranlaffung ju gegenwärtigem ©djreiben ijl

biefe: Su fielen Hebe, beren mid) bie 33ruberge*

meinen feit mef)r als 50 3fl^n gercmrbigef f)aben,

£aben meine lieben 53ruber unb ©d)tt>eflern nod) bie*

feö fnnju getf)an, baß fte mid) 511 bem Anfange meines

giften %m Qttm unferm Jpeilanbe an allen

Orten auf ba$ f>er$lid){ie empfohlen f)aben. SKeines

mit unjepgen Sftdngeln, S?erfef)en unb ©ebred)en,

bie mid) &or bem ipertn tief beugen unb über bie9}?aat]e

befd)dmen, immer begleiteten, fünfzigjährigen armen

SDienfteS ben ber 23rüber = Unitat, fjaben fte babe» über*

aus liebreid) gebad)f, unb meiner fielen ©d)ulben, bie

td) mir bod) rool)l berougt bin, mit feinem ©orte er.

trennt* D ber lieben J^eqen ! ©oft fegne fte bafür

mit allerlei getflfid>m ©egen in £immlifd)en ©utern,

unb befenne ftcf> $u ifjnen, als $u feinem, in t>ie\m

le|ten betrübten jum 3eu<jn$ kev ®a^rf;cic beö

©fcangelii, befonberä erwe^lten SSolfe,

3"r
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Sur ©anfbarfeit ftng td) an, bte befonbern ©o£(#

traten ©ötreg gegen bte Sruber*Unifäf, bie id) tn ben

50 ^ahven erlebt fjabe, $u 9>apter bringen, um
meine lieben 55rüber unb (getieftem mit btefem

SDenfmaal ju erfreuen, unb jum lobe ©otfes $u er«

muntern; bin aber bamtf nid)f fertig roorben; tv'til eud)

qlfo nur mit biefen geilen aufs herjltcfyjle grüben auf

euer alter treuer Liener 3ofcpb*

23arb» ben isten Tfugufl 1784»

93on btefem ?(uffa|, beflen er f)ier gebenff, unb

ben er erfl 511 (Enbe be$ %<il)ve$ in ^errn^ut ttollenbete/

wirb unten ein met>rere6 feorfommem

§ 343.

Unfer (Spangenberg fyafte in btefem Setfraum

normalen (Gelegenheit , ftd) mit ©elelprten ju unfer*

galten, bie ^anpffdd)Iid) in biefer 7(bft^f |um 55efud)

nad) Sarbt) gefommen waren. Unfer anbern fc^rteb

ein red)tfd)ajfener rc>af)rf)ettltebenber 59tann fcon feinen

Unterrebungen mit t£m folgenbeö an einen JJreunb*

"3;d) fatje ben berühmten ©pangenberg — ad)t unb

ftebenjtg 3af)re tragt ber ©reis mit SQ?unferfeif, £at

tiid)t einen 3^3 beö t>erbrtefclid)en Alters; §af atte

33ortf)ei(e ber ^a^re, unb feines t^rer UeheU —
S8a6 ?Paulu$fagf: Jd} lebe, aberntet?* td), fon*

fcein (Ebuflus lebt tn mir, ba$ braud)f ©pangeru
berg ntd)f erfl $u fagen, fein 93licf fprtdjt ba$ au& —
(Es war mein Söeruf, ifmt meine Erfahrungen ju erjefc-

len, mit alle bem, roas als 9Seran(a(fung ba$u gefjdr»

fe; aud) meine SBünfdje, Hoffnungen unb Sroeifel

entbeefte id) \§m. Jpernad) erje£(fe er mir fein iebett

eben fo offen fcom 9ten 3afjre an,— Qd) ffagte

©8 * i&ro
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i^m unter anbern bie Srdgl)eit in ber Unterhaltung mer

meinem @d)6pfer, aud) baß es mir fcfywer werte, Die

§)erfon beö Jjieilanbeö in mir — (foü n)o( fcgen, bie

perfonltdje ©emeinfd)aft mit ,3f)m) — $u geftatfen,

fo fe£r id) auc^ übrigen^ Don feiner 9Horaf unb *>on fei*

nem <St>angelto überzeugt fep> ©arauf er$e(j(fe er mir

eine ©efd)id)te : %\$ id) einmal, fagte er, tn.Ämerira

einen guten beS QBegeö in einem 53oote mad)en

mußte, unb bem SOfcmne, ber mid) fu£r, unbjugleid)

fifcf>te, $ufaf)e; merfreid), baß er einen großen ©ee«

f)ed)t an fetner ©d)nur f)atte, baß er t£n balb auf un&

balb nieber Heg, i£n balb ndjjer gerben 30g, balb wei*

ter Don ftd) warf, tmb lange auf bie SBeife mit if)m

fcerfu^r* 3Bo$u baö? fragte id) if)n; ja, fagte ber

gifdjer, ber gifd) tfi nöd) $u (larf, jie^e id) ifjn mit

feiner ^raff auf einmal an mtd), fo jerreißt er bie

©d)nuv, baran id) if)n f)alte; aber nad) unb nad) er-

mübet, befomme id) i&n fieser» £)a bad)fe icfy: matf)(

k$ ber Jpeilanb nid)t oft fo V Unb mad)t (Er e* mit ify*

nett nidjt aud) fo?

einer anbern Unferrebung fptadjm mir t)on ber

©lücffeltgfeit ur»b ben mand)erlet) SBegen baju. SBte

erlangt man fte bod)? fragte id), £)as roiü trf> ifcnen

fagen, fprad) er: ©teilen fte ftdj jwei; ieufe t>or, bie

ietjbe frieren; ber eine gefct of)ne Umjldnbe anö Äamin,

ipillwarm werben, unb wirb warm; ber anbre aber

gef)t f)tn unb f;er, unterfud)t bie Statur beö geuers,

mad)f geteerte ©peculatitnen barüber, unb bleibt fair»

SBer ijl nun ber glütflid)fte ? jener tumme, ober biefec

ftuge? Sret)ltd), fagfe fä f ^er tumme, !£)a fagte

mir feine 9Ktne: ©e£ef)in, unb flute besgleidjen.

3n einem folgenben ©efprdd), über baö ©lücf be$

leben* in S&rijlo, fagu ©pangenbera, unter anbern:
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93on einem tyimct jum anbern fet) bod) immer Me gera*

be Unk ber furjejle 3öeg. ©0 fei> eö aud) von unferm

(£lenb $u ^efu. ®nö gebore jum anbern; bei; %tfu

93erm6gen, htr) uns 93ebürfntß.

(Enblid) fegnefe unb fügte er mid) vdterlid), #1$

id) fagte, td) wollte ntd)t t>er^effen, roaö td) f)ier ge*

lernt f)dtfe, fagte er: fagen fte lieber, roatf td) f)ter ver*

Jemen 311 foüen gelernt l)abe; bei) ifmen i(I alles ju viel;

fie ftnb nodx ju gut für ben Jpeilanb, (Er will (auter

(Elenbe f)aben."

Sine für uns bei) gegenwärtiger iebensbefd)retbun$

fef^r infereffante Arbeit, bie ©pangenberg im ^a^r

1784 in 23arbt;, auf ^rfu($en feiner Sottegen, verfer-

tigte, mar bie fur$c Äelatton t>on fernem Jieben,

wovon mir feinen etgen^dnbigen Tluffafj bis $ie$4r im«

mer benuft §aben, unb i£m barin <Bd)rit£ vor @d)rtt*

gefolget ftnb, tvie in ber SSorerinnerung fd)on ange-

zeigt tvorben* <£r befdjließt biefelbe mit folgenbett

2öorten

:

"38enn td) übrigens bebenfe, tvie viel ber 2fe(te*

ften = (£onferen$ ber Unifdt anbefohlen iff, unb wie we-

nig id) babet) babe Reifen fonnen , fo fle^e td) befd)dmt

vor meinem Jj^rrn, 3d) bitte unb meine lieber*

trüber um bie SWaffung meiner <3d)ulben* ®ert

ttberbem bep uns armen 9Renfd)en baS viel QSerfefjen,

aud) bei) bem bejlen ©tna, ganj unabroenblid) i|f, fo

bitte id) aud) um Vergebung metner ©ünben»

3efjt bin td) im (Streite mit ben ieuten, bie ba&

(Evangelium verfdffdjen, unb es anbers prebtgen, als

es Paulus geprebigef ftaf. 3$) fle^e ju meinem 9£a*

ter im Gimmel, bap <£r bie ^etnbe feines @o£neS jum

$3 3 @^e*
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<Sd)emef feiner Suße macben motte* Steinen #crm
unb ^)et(ant) bitte tcb, ba£ @r bie (ifrigen 2fnfd)ldge

fceö ©atanö unb feiner ©e^ülfen jur Sfkrrfjeit merben

faffe ; unb baß burd) ben heiligen ©eift fein Spange*

(tum ftd) berodfen möge afö bie .SYaft ©oftes jur ©e*
ligfeit allen, bie bavan glauben, £)a£ Jpäuflein feiner

.filnber, ba$ fo geringe unb seracbtet tjt, nehme (Er

ferner in feinen ©d)u|, befenne ftd) ja ihm, unb gebe

i£m feinen grieben

!

ÖLfyifti QMut unb ©erecbttgfeit baö i)l mein

(£rf)mucf unb ^^renffeib, bamit miß id) t>or ©off be»

ffefjn, wenn icf> in jjimmet merb' eingebm J)oö i(r

ber ©runb meiner Jpoffnung, unb baß ganj* Heb brueft

meinen (Sinn aus." @. Sruöergefangb. 9t. 399.

£)er eben angeführten 2(eu§erung in feinem iebeng*

(auf, baß er je|t im ©treit fen mit ben beuten, bte ba$

Sttangefiüm fcerfdlfcben, fann folgenber 2tu6jug aus

feinem nid)f fange »orf)er an einen ©elefjrfen erlaffenen

2(ntmorfSfcbreiben, $um Q3elege bienen. £>iefer Statin

§afte eine t>on if)m neulieb herausgegebene ©d)tiff , in

mefdjer er ftcb über bie Anrufung bes Samens 3efu

(grifft ganj arianifcb erfrdrfe, unferm ©pangenberg

jugefebteft, worauf er ihm ermieberfe: ijl gan$

red)t, unb bem uns geoffenbarten 5Biflen ©oftes ge*

maß, baß mir bem 5D?enfd)en (EhtifaSefU/ meld)er ber

Mittler ifr jmifeben ©0« unb ben 9ttenfd)en , ber für

uns am ^reuj geflorben, unb fein 93lut für unö jur

SSergebung ber ©ünben ^ergoßen §at, ber am briften

5age auferflanben iff , ber ftd) jur reebfen ber 9)?ajeßdt

im Jpimmel gefe|et §at, bem aöe ©ema(t im Gimmel

unb auf grben gegeben i|t, t>or bem ficb iur ®&re ©ofs

te$
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feö be$ QSaferS äffe ßnie beugen fotfen, ben (Sott jum
$errn unb ([(jrifl gemad)t fyat, unb ber aud) magrer

©oft tfl, 9ottftcf>c (E£re erroeifen, 3f)n anrufen unb

onbetem Denn btc ©djriff fagt: Das iamm, ba$

gefd)fad)fef tfl, tfl roürbig 51t nehmen ÄYaft unb £Reid)»

tfmm unb ©eis^eit unb ©tdrfe unb (£f)re unb 5>ret^

unb iob. Unb ^PäufwS fd)reibf: ©nabe unb Swke
von ©off unferm QSater unb bem Jperm 3efu <£^rt|lo

fei) mit aflen benen, btc anrufen ben t7amen unferö

*oerrn 3efu Cfcviftt an aßen t^ren unb unfern

Orten.

5Beif aber bie (Schrift ausbrüeflief) fagt : ÄunMtd)
groß tjl baö gottfefige ©e^eimntg: (Bort tfl offen*

barer im S^iftt) 5 Qtynffuö fommt. f)er von ben Q3ä*

rem nad) bem gfeifd), öer &a iß (Bott über alles

gelobet in Öfwtgfett; fofl td) benn (E£ri|ium ntd)t

aud) als ©ett ben ^errn — <£r i(i e$ ja rc>a£r£af*

(ig, fo roie (Jr wahrer 9Renfd) tjl— verehren unb an*

beten?

gerner: baeSt>onbem@of)ne§eif5t: (Bott, bem
JEbron w&frvet x>on *£wtgfett $u Üftvtgtett* 2)u

K>eir! t>afl t?on 2lnfang bte ££rbe gegrunfcet,

unb bte Gimmel fmb betner ^anbe VOext. —
Desgleichen: &uvd) 3bn ifl alles gefebaffen,

vcas im Gimmel unb auf äftben tß
;
bas jicbt*

bäte unb unjlcbtbare; u. f, n>„ ift es nid)t unfere

@d)ulbigfett, Sfjriflum, ate ben. ©ebopfer atter

Dinge, unb ate unfern ©djopfer $u lieben, unb $u ef>*

ren, 3(>m ju btenen, unb au6 ganjer 9Kad;t

vertrauen?

dlod) weiter: Da eö fcon bem ©ofjne f)ei$f : i£c
traget alle 2)wge mit feinem frafttgen £E>or*

te, — besgleidjen: (gv ift vov allen, unbeebe*
©3 4 fltbt
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ffe^t alles bind) 3bn : — §aben wir tyn md)f afe

Den (£ifairer aller Singe, bem mit? aud) unfer Sefie*

§en $u banfen f)aben, fcon ganzem $er$en, t>on gan-

ger ©eele, üoft ganzem ©emüfb unb aus allen .fördf*

(en $u lieben, $u efyren, unb uns feinen Jpdnben gan$

ju überlajfen? 3Bir f>aben alfo ntd)f nur ate un*

fern STartler, fonbern als ben wahrhaftigen ©off, als

ben (8d)6pfer unb <£rl)alfer aller SDinge, anzubeten

unb anjurufen, ©ie fann aber ber, meld)er @f)riflum

nicfyf für ben wahren ©oft l)dlf, goftliebe S^re

crmeifen, unb 3bn anbeten? ba ja bie 2Borfe flar

fmb: ©u foüf anbefen ©oft beinen $errn, unb^fwi
allein bienet?»

iteber Jperr $rofeflor! SSBir geben bet)be mtf (rar*

fen ©djn'ffen auf bas ©rab ju , unb id) ad)fe mtd) Wt*

bunben, nod) ein freuqemc^nreö ®ort mtf ihnen $u

reben. (Sie erweisen ber leiten noff)ig fd)einenben

Serflreuung burd) ben ^runf unb ba$ Spiel. £afcen

fjfe benn nid)t beflere SSÖege unb SOtitfel, ftd) nad) j^ren

Arbeiten ju erholen/ als eine fold)e 3^ftrcu"ng?

SDergleidjen SKeffjoben ftnb ja ©off feine &)?e, fic

werben anbern anflogig, tmb baben für fte felbfl feine

guten folgen. Sßenn nun ein anberer fagfe: id)

braud)e nad) meiner 2(rbeif eine ^erfiteuung, unb

ginge $u bem £nbe in lieberltä)e Käufer, mürben fte

benn fold)e$ gut Reifen ? 3>cb glaube: Sfietn. Unb
jenes ifl bod) ein iafler wie biefeö. iefen fte, roa$

ttidiilul fagf , ©aL 5, 19. 20, 2 1,

©te f^aben ficf> vorgenommen, nufbare @rfaf)run*

gen ir)reö befonbern lebens $u fd)reiben, ©ie werben

bei) ber @elegeul)eif fciel über ftd) felbfl benfen. 3ftef)*

men fte bocl) bas ©ebenen £>atnb$ baju ; £&forfd)p
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mtcbCßott, unb erfahre mein *£>er$; prüfe mfd>

imö eifabre ; rote td)s meyne, u, f w.

@ie Ipaben ftdj siele 3af)re: bemüht, biefeö unb

jenes $u üerbejfern; ba fann eö leid)f gefd)e§en, baß

man felbfl fcerwerfTtd) wirb, wenn man mit anbern ftd)

fcefdjdfttget* Paulus fjaf ficf> felbfi bafcor gefurd)fer.

SSenn pe ftd) r>on ganzem ^erjen 311 3fefu wenben, fecj;

fein leben aud) für fie in ben ?ob gegeben f)at, fo wirb

<Er if)nen i^re ©ünben vergeben, unb wenn i^nen fo

*>iel »ergeben wirb, fo werben jte 3ff)n fciel lieben» ^d)
tmmfdje. ifmen biefe ^peltgfeif* ®enn fte bie erfahren,

unb bann ein 23ud) fd)reiben, fo fann eö bielleidjc t>on

ber 2(rt fetm, wie Conmüi fein t/www neceffarium,

QBirb t^nen ©oft bie ©nabe tljun, ^efum gftru

(Tum red)t $u ernennen, fo werben ft'e mit 5>aulo fagen;

Sd) ad)te alles für@d)aben, gegen ber überfdjwdng«

fielen (£rfennfntß ^efu @f)rifti meines Jjberrm"

3» biefem freimütigen, mit liebe unb (£rnft toer^

fcunbenen $one erfldrte ©pangenberg ftd) aud) mimt)*,

lid), wenn er eö mit ©ele^rten ju t£un fjatte, beren

ie(;rgrunb md)t fd)riftmd£ig war, ober bie bem (£san*

gelto ntebt wurbigftd) wanbelten. hingegen in .feinem

Sorrefponben$ mit Q3rübern, beren Jperj i(jm befannf

war, fonnte ber immer fettere, liebe liim feine guten

Jef)ren fpielenb anbringen. £s f;af te, i^m j. <£. ein S3ru*

ber, ber fcfyon lange am örsangelto aebient £atte, ge*

febrteben, ba£ er bie 23efcfywerben bes Hilters füllte,

unb ftd) nad) SKufpe feinte, tiefem antwortete er:

"36as foll id> bann fagen, bu JperjenSbruber, wenn
im fo benf)l unb rebef?? 35enfe bod) ja nicf)t ans

Siufjen, fo lange nod) ein Öf^em in bir \% £)u ge*

© 9 5 &ftf|
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f>crfr unter bie ©iener, benen eg am beflen an(Tef)f;

n>enn eö bet> tfmen £ei£t: ©oft geb' mir tiefe 93ttt',

öber bem ®efd)cift $u fferben, ©eefen für ba$ iamm $u

tperben ®enn man einmal nad) 20 ^o^ren f)6ren

»irb: Unfer lieber alter, fünf unb ad^igjafttiger 93ru-

ber 9t. flunt) auf ber ^anjel, unb mafjlfe ben $eilanb

als bas lamm ©otteg, ba$ ber SSelt ©ünbe frage, fo

Iteblid) ab, unb inbem er bie 2Borte fprad) : .Kommt
£er $u mir, alle, bie if;r muffelig unb belaben fenb,

id) will eud) erquicFen, fanf er nieber, 'unb mar wea;

bann wirb man jagen: 2id) ©Ott Job tmb ®anf, bag

wir ifjn fo fange gehabt fjaben ! 0 wie rotrb i£m nun bie

Surfte fo fü$e tfpun ! 0 wie wirb er ft'd) ben bem ^eilanb

ofjne (Enbe freuen! S3iö baf)in fcr> 5>ü8fd^ munter, ge*

frofl unb wacfer- Unb wenn bu bann in baö ^ParabiS

trifffi, fo werbe id) bir, wie id) f)offe, entgegen laufen,

bid) wiüfommen f)ei£en mit bem fjerjlidjjren ÄufK
^e|f bin id) nocfy ber arme alte *3o{cpl>."

§ *47<

Tffö bie2(elte|Ien--(Eonferen$ ber Unifdf im ©epfem*

fcer 1784 i^t en bret^efwjd^rigen 3iufent§alt in 33arbn

l>efd)log, i)\elt ©pangenberg an bie borfige ©emeine

eine einbrüefttebe ?lbfd)kb$vebe , unb empfahl biefelbe

in einem f}er^id)en ©ebet ber ©nabe ©offeS unb ber

Reifung bes fpeiligen, ©etfieö $u fortwdfjrenbem ®ad)ö»

t£um in ber itebe unb (Erfennfniß <3efu S^riflt* £)ar.

mif fam er ju ?(nfang Ocfobers mit feinen (Eollegen in

^eiTn^ut an, unb fertigte neben feinen an\)evn Ttrbei*

ten ben oben erwefjmfen Huffafy, welcher fjernad) ben

SBrubcrgcmeinen unfer bem ^itel communiciret würbe:

3Danr*barc igrinnertmg an einige 6er et?angelt*

fcfyen Sui&cr* Umtat x>on 6em ^evvn, fett etlid>
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unb futif$tg 3a^rcn, erzeigte befonöere (&nat

fcenbevveifc.

(Er gebenft torin juerfi bes TfuSgongö ter mdt)rt*

fdjen ieute unb ihrer Hufnafyme auf ben ardpid^ jtnjen»

borftfd)en ©ufern in Der Oberlaufs

;

35er <£nfflef)ung ber ©emeine 311 J£errn£ut;

£)er 93ereinigung ber ©emeine über bie $ur ©elta,*

feit ndtf)igen Jetprarfifel

;

®eö SufammenßuflfeS ber Aerjen ber? bem 3(benb*

mafjl am 1 3fen ?(uguft 1717, unb

£)e$ barauf erfolgten (£iM>erfldnbnijfe6 über ein

©nfrem von ©emeinorbnungen*

(Er fü()rt ferner an:

Sie §reubigfeit ber 23rüber, um be$ 33efennfnif*

feö be$ ßrsangelü willen ©djmerj unb 93erfolgung ju

leiben;

®ie Einrichtung beS fogenannfen ©tunbengebetS;

35ie Senbefjaltung ber mdt)rifd;en £ixd)et\:
<

£>i{cu

plin

;

Sie ?fuöeinanberfei3ung ber (Efjore in ber ©emeine;

£>ie fpecieile ©eelenpflege in benfelben, imb

£)ie gefegnefen Unterrebungen ber ©efd)tt>ijler in

fieinen ©efellfd)aften über if)ren j}er$en£$ujTanb,

35ann fommt er auf ben £)urd)brud) ber iefye mi
ber 93erfoljnung bitreb 3efu ^ob unb 23luft?ergießen

;

Huf ben ©egen ber täglichen ioofungen unb 5erfe

unb bes fleißigen @ebraud)6 ber ^eiligen @d)rift , wo»

burd) ber fjeilige ©eift bie feligmad)enben ©afjrfjetfen

immer me|r unter uns $um ©enufj bringe.

gerner fagt er, $u ben befonbern ©nabenbetpetfen

beö Jpeilanbö gehöre:

©ein feligeö Regiment in ben SSrübergemetnen,

fbnberlid? feit bem i3ten 9io*>embec 1741

;
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©ie 93eratfmng ber Umtat mit treuen ©ienew,,

unb if)r cotfegialifeber 3ufammenf>ang;

SSae $Ieinob ber brüberlid)en iiebe, unb bereinig*

feit be$ ©etilem

£)er ©nabenberuf unb ber ?tieb ber 33ruber, bat

(Evangelium unter ben Reiben $u wrfimbigen

;

3§re frucbtbnngenbe, (Eonnerion mit ben $mberrt

©ofreg, unb infönberjjeit mit fo fielen treuen 3^"Öen

ber 3Babrf)eif in ber profejlantifdjen .fiird)e.

£)ann Ratten mir bem J^cüanb aud) ju banfen: baß

feit 20 ber ©freit s unb idjlerfd)riffen gegen bie

©ruber immer weniger roerben;

33a§ bei) »orgefommenen ?(broeid)imgen fcon ber

lauterfeit beö Q^angelii, bie 33rübergemeinen auf ben

einigen ©runb beö ijeifö, ba$ QBort Pom Ämij, 511-

ruef gebradjt roorbem

STitd)t weniger ^dtee man in ber 95rüber--Unitäc

©oft ju (oben für feine gndbtge unb oft rcunberfcoHe

$üffe $u i£rem dugeru SHird)?ommen ;

Sur bie $ird)en* unb ©erciffengfret^eit, fp bte

fSruber unter bem ©djufje ifjrer öbrigfeifen genießen

;

Sur ben ©egen, ben ber Jpeüanb auf bie 9Kifff)ei»

lung ber ©emeinnad)rid)fen gelegt;

Sur bie fd)d|baren ie(jr* unb ©efangbudjer jum
©ebraud) in ben ©rubergemeinen;

Sur if;re fronen ©ottesbienfle unb Liturgien;

Sur fein bisheriges 33efennfni§ flu ben ©pnoben

fcer Srüber^Unitdt, fo roie $u ber 2>trectton berfelben

ins allgemeine;

Sur bie gefegtiefen Entfalten jur (Jrjie^ung unb

§um Unferrid)t ber ^ugenb

>

Sur bie <£inrid)tung unb baö 33efle£en ber perfebie^

fcenen -Siaconieti bev UnitaU

Aier
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— $ier bricht ©Langenberg feinen $uffa£ mit

bem ©ejfdnbntß ab, ba£ nod) vieles an ber QSoüflan.

bigfeit befle{£>€n ferkle, t)ie man aber aud) tri biefer S^C
nie gan$ ju ©tanbe bringen roerbe; beim bic ©naben«

beroetfe, bte ber Jperr bisher ber eoangeuTdjen Stuber*

Ilwede erzeiget f)abe, waren eine SRaferte, bte nidje

jU erfd)6pfen fet>

^nbeijen fter)f man aus biefem 'Muffaf , mif röek

djent tljeilne^meriben Vergnügen ber ein unb ad)fjtajäfv

rtge ©reis ftd) mit ber ©efd)td)fe feines 93offg feefebäf*

tigte, rote (ebt)aft unb jufammenfpdngehb fein Dprfreflu

d)e$ ©ebdd}mtg üpm biefelbe barfMlre, roie fein banf*

tootteö iperj in ber tteberbenfung ber großen Singe,

bie ber |)ei(anb an biefem geringen $hetle feiner Ätrcber

getfjan, als in einer feiner iteblingsmaferien (ebre,

unb rote begierig er alle ©elegenr)etten benu$fe, bte ©e*

frf>tt>ifler ju ermuntern, ben Spmn bafür mit ©ort
unb ifydt einmütig ju (oben unb au preifetu

§ 248*

3m 'Mugufl 178S töurbe ibm eine QSfftfafton bei?

©emeine $u jjerrnfcuf aufgetragen» & übernahm aud)

biefe roeitldufttge Arbeit mit vieler ®t(ligfetf, bodj

mit bem 3?orbet)a(t, ba§ baburd) feinen gerodr^nfi&en

2(mfSqefd)dffen in ber ^elfeßen-CEonferenj ber UnifdC

fein Ttbbrud) gefd^en foüte, SBetI er nun ben rdgfu

d)en Sufammenfünften biefes (Eotfegit met)renff)ei($

fcet)roof)nfe, fo f)afre et in ber $af)(retd)en fperrnfjufifd)en

©emeine mif feinem 93ifttatt6nö: ©efdjdffe über ein

ganjeS 3at)r ju tfwn, unb $um ©d)(ufj beffelben fegte

er ber ©emeine fein Jjerj barüber in einem ©djretbert

bar, in roelcfyem er unter anbern fagf : "3d) banfe betn

jjeilanb, baß Sr mitf) bi$ bar)er in ©naben er&alten,

mit)
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unb ju meiner Arbeit gefldrff f)at, bin aud) meinen

(leben ©efdjwtjiern Don j£)er$en tterbunben, baf] fte

mid) mit t^rer iiebe-unb ©ebet treulid) unterjlü|t f)a*

Ben. 3ld) mdd)fe td) bod) über bie ©emeine unb ein

jebes tl)rer SRifglteber gerabe fo benfen, wie ber Jperr

mein jpeilanb, unb aud) gerabe fo, wie (Er, in meinem

jperjen gegen fte geftnnt fe\)\\ ! 35aS ^at mir tn ber gan*

im £eit meiner 95tfcfäfton angelegen, unb id) gef)e

nod) tn biefem meinem Anliegen fort, ©ie <£r alle

©ebred)en unb 5)?angelf)aftigfeifen feiner ©emeine

imb eines jeben ©liebes berfelben aufs genauere fennf,

unb bod) in feiner,ikbe ^u allen unb jeben untterdnber*

Ud) bleibt, fo wunfdje idjes mir unb allen Stenern ber

©emeine*

(£fje tdj nun meine 93ifttafion befd)ltefie, fo will

id) nod) ein 5öort ber Hebe unb ber 58a£>rfjeif mit met»

wen ©efdjwijlern reten, in ber Hoffnung, fte werben

es aud) tton mir, als i^rem alten Liener, in Hebe an»

iiefjmen.

35ie ©emeine tn Jperrnljut tjl Don ©oft unferm

Jpeüanbe mancher 9Sor$uge vor anbern 23rubergemet-

nen gewurbiget worben, unb es f)af %fym aus ©naben

gefallen, beu (Jrftling ber $ur erneuerten 33ruber»Unt»

tat gehörigen ©emeinen mit vielen bffonbern 5Bof)ltf)a*

ten $u überfd)ütfetu fäann man etwa fagen, fte war

es werft,)? ö nein! bie ^eilige ©cfyrift fagt: 2Ber

f>at etwas juvor gegeben, bas if;m wieber vergol-

ten werbe? Jperrnfjut f)at ftd) alfo beflen nid)f $u

rühmen, fonbern ftd) um fo viel me£r in ben <5taub $u

beugen, unb an bie ©orte jit gebenden: tt>cm viel

gegeben tft, ron fcem xcitb man tnel fordern.

£)te ©emeine in Jpermf)uf i(i wie eine ©fabf, bie

auf bem 93erge liegt
; fte bleibt nicfyf unberoerft* ©ie

wirb
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wirb fcott £of>en unb ntebern befudjf , unb bie mefjreflett

fe£en ftd) alles mit Vorgefallen am 2(ber t>tefe bleu

ben bei; bem §leig, ber örbnüng unb ber 3ieinlid)feir,

bte tn bte 2(ugen fällt, flehen. 5)abet) if? mein ©untief):

öd) wenn bod) einem jeben Q3ruber tmb einer jebert

(2d)wefrer ber ntebrige ©inn unfers jperrn

fit, feine itebe, feine 5reunblid)feit unb ieutfeligfeit fo

aus ben 2{ugen (eud)tefe, ba§ biefeö v>ot anbern S)tn*

gen bte befud)enben aufmerffam machte!

@o wol mit ben Äinbern als mit äffen 95rübern

unb <8d)wefrern fyabe id) einzeln gefprod)en, fte ange«

f)6rt/ unb was mir nor^tg fd)ien, mif ifmen gerebet

3:d) f)abe Urfacf)e ju glauben, baß es allen freuen ©e*
meinglie^ern felbjl angelegen fjabe, red)t gefannf $u

werben, unb fo, wie fte ftd) fennen, $u erfdjetnem —
(£s f)at mir übrigens baS eine btefeS, bas anbere jen*S

Anliegen $u ernennen gegeben, unb wenn id) barin f)ab0

ratzen unb Reifen fonnen, fo tjl es mir eine $reube ge«

wefem ^d) liabe aber ein jebes treu(td> $u bem Jperm

gewtefen. (£v iji ber #llgenugfame*

2BaS wegen ber @letd)jMung ber ©elf bei) eini-

gen $n erinnern war, bas will id) ntd)t wieber^olen.

SBenn ein jebes j?erj ben Sunb, ben wir mit einanber

gemalt f)aben, bem £errn unferm Jpetlanbe jur^mtbe
$u (eben, nie aus ben 2(ugen laßt , fo wirb es ftd) ber

5Belt ntd)t gleid) jMem £)ie rechte liebe $u ^efu
(E^rtflo mad)f uns alles efelfjaff, was nid)t jur

(Efire unb $um Wohlgefallen ifr, unb womit man nur

ben 9Kenfd)en $u gefallen fud)f* — ©off f>at bte @e*
meine $u jperm£>ut unter anbern gewurbigef, ben An-
fang mit ber Arbeit am (Jttangelio unter Den Reiben $u

machen. — ©enn man mid) fragt : Ob id) ben ?)il«

ger. unb 3*ugetifmn nod) je|t tn ber ©emeine gefunben

§abe?
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f>abe? fo fann td) fagen: 3a, ©oft iob unb Sanf.~
3d) fd)ließe bann mit Dem 23efenntnt§, weldjeö wir
mit etnanber fo oft *>or ben £ei(anb bringen : SBit* ftnb

ein ©er£ feiner eignen £anb, ^erjen, an bie <£r fein

SMut gewanbt. — 3>um woü' <£r geben, ba£ 3§m
©ei(l, ©eefe unb ieib unb *eben $um greife feg! :e,"

§ *49»

SDie ©emeine in #errn£uf mar bem Jpetfanb fcott

J^er^en banfbar, baß Sr biefem in feinem ©ientfe grau

geworbenen treuen ned)t |u bem fo müfjfamen ©efd)df*

(e bie notfjigen ©ei|leöfrdfte unb ©efunbfjeit terliebeit

unb erhalten £atfe, wunfdjfe tf)rem geliebten 3°fcP&
faufenb gutes auä ber ©nabenfüüe %e{u, unb ba§ er

bie $reube f)aben mochte, tarn biefer SJiftfation reiche

imb Meibenbe grud)te unter ifjnen ju fet)en.

(£r fuf)r inbejfen aud) nad^ber nod) eine ^eiffang forf,

fcas bejle ber f)errnt)uttfd)en ©emeine, fo wol mit beren

33orgefe£ten, alö mit ber Unitatö=2)irection $u bera«

t§en, unb atfeö mögliche beitragen , baß bie 2lbftd)t

beö ipeiianbeä an biefer ©emeine unb i^ren ©liebem

erretd)t werben moebfe, Dal^in waren aud) feine oftem

SSorfrdge in ben 3?erfammlungen ber ©emeine unb ber

fcerfd)iebenen 2(btf)eüungen berfelben gerid)tet. 25eip

feiner fortwd^renben ©efd)dftigfett war eß i§m jebeä*

mal eine angenehme <£r£ohingg(Iunbe, wenn er mit

^er^enßwdrme unb freubigem Ttuft^un feines Sftunbes

ben $ob beö jjerrn mfünbigen fonnte* 3)en Äinberti

fcieit er qewofmlid) be$ 8*ret)fag$ ifjre 93erfammlung,

Cr avbdtete aud) an einer (Sammlung fcon SBerfen au$

äffen unb neuen Biebern für bie S«3^b, unb jwar

tiad) ber örbnung ber Materien, bie in bem 23üd)fein

:

Hauptinhalt btv 24>ve 3efu Ctyrifit/ tforfcmmeu.
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®icfe Sammlung tfl fjernad) unter bem $tfef: (Bet

fangbud)(ettt fav Öte 2\in6er in öen St'uöerge*

meinen (jebrueft r
unb i£nen ju t^rer großen greuDe

au$get£)eilt werben,

§. 250.

feiner Sorrefponbenj im 3üfye 1787 tfroas

änjufü&ren, wollen wir §ier einen 2(u^ug aus feinem

@d)rei'ben du bie bei) ber Sttiffton unter ben imoS

in üabrafcot angeheilten 23ruber unb ©djwejiem

mitteilen

:

" 3^r fjafct es mit Jpeiben tfyun , bie in einem

unbefdjreibltd) großen £3erberben liegen» 3Benn if)r

aber bebenfet, ba§ fte fliegt mit i>ergdngfid)em ©über
ober ©olbe erlaufet fmb, fonbern mit bem 33fute %e*

fu (grifft, fo ntüfferi eud) if)re ©eelen treuer unb Wertf)

fet;n. @ie fmb wof arme ©c(at>en ber ©ünbe ; aber

baö (Jfcangelium ift eine Äraft ©otteö $ur ©eligfeif

unb <£rre(fung allen , bie baran glauben, unbalfoaudj

ben imos. 35er ©afan ^at fte mit jlarfen Rettert

gebunben; wenn aber (Efjrißuö, ber flattere, bet

burd) ben tob bem leufel bie 5Kad)t genommen f)af>

über tfm fommt, fo nimmt <£r tljm ben £armfd), wor-

auf |er fid) verlaßt, unb reißt bem Jörnen bie <Sd)af*

auö bem 9iad)en,

©oft erhalte äffen Q3ruberh unb <8d)wefterh ben

ber SKiffion in labrabor mütterlich gefmnte Jperjen ge.

gen bie göfimoö, baburefy rt)irb i^nen, bet) ber Htbeit

unter biefen armen Reiben, manches, b«S fonfl uner*

irdgltd) fd)eint, erträglich, ja leid)t werben.

JDer #ei(anb unb fein ©eifl fmb mütterlich gegen
nnö* £)aö wi§f if)r auö (Erfahrung. Wlit wie i>M
©ebuft unb SJerfdionen tragt unb pflegt gr uns!

§ & ®enrt
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QBenn tfjr nun red)t fTcißig mit bem Heben Jpeifanb um-
gefjt, unt) auf bte triebe feines ©eitles forgfältig mer.

Fet, fo roerbet i^r immer lieb^abenber unl) mütterlicher

werben gegen bte SKenfchen, bte (Jr fo (teb f)ar. —
3ft es nid)t etwas fonbedtches, baß ©efd)wiffer, bie

mit Segen unter ben Reiben gebraucht worben, es

faum ausjMpen fonnen, wenn fte von ifjnen wegfom*

men ? £)er feiige 23ruber 236^ner war alt, unb wotf.

fe ba£er gern in einer ©emetne ausrufen. & mürbe

bann in Setftfefjem, als ein öfter ©iener ^efu, mit vie*

(er Hebe aufgenommen, 9ftad) einiger Seit aber fd>rieb

er uns: 3d) benfe bod), es werbe befier fepn, wenn

ich wteber nach @f . Bornas gef)e, unb mid) ba begraben

tafle. 2>a befud)en bann bie 3fteger mein ©rab, unb fa«

gen: SDa liegt ber 9ttann, ber mie fo viel vom lieben

J^etlanb gefagt §at! & ging alfo nach $ljomaS $u*

rüd* , unb tittue bem ^eüanb bet> ber SWiffton bafelbß

bi$ in fein f)of)eS 2(lter. (Es i(l wol einem treuen Jper*

jen feine geringe 93erleugnung, fo weit von ber @e»

meine entfernt $u fei;n. 3>er Jpetlanb rebet SWarc*

10, 29. u. f. von beuten, bte um feinetwtllen JpauS

tmb Jpof, SSruber unb ©chwejfern, S3afer unb 9Kut*

ter unb jfinber verlaffen , unb wie reirf)lid) i£nen bas

fott vergolten werben. 2)aS f)aben unfere ^eibenbofen,

tie um bes Svangelit willen von ber ©emetne entferne

ftnb, auch in tyrem ©rabe auf ftd) $u beuten. >Der

^eilanb lägt ifmen gewig baburd), in 'Mbftcht auf bte

J^auprfache, nichts abgeben. 3§t wiffet, bag man
3$n fjat, wo man um weint, unb wenn man
3§n (jat, fo £at man grtebe unb greube, unb baS

ewige Jeben. — @et)b red)f fleißig , bte <£tnigfeit im

©eijl bind) bas Sanb bes griebenö unter euch i
u

|a(($n» Siefcmet einer an bes anbem ©ebrec^cn,
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unb betet mit alfer treue für einanber, .^ricfeletjett

fommen gemeiniglid) aus ber <Jigenlie6e §er; wenn

man ba aud) in ber ©ad)e 9ied)t Ijat , unb Die ©urjef

taugt bod) nid)t, fo befielt man fd)led)t »or bem Jpet«

fanb. 3 e^m<mn — mithin aud) bie Qrsftmos —
fotten baran ernennen, baß if)r jünger 3efu fet>b, fo

tfjr iiebe unter emanber £abf* Unb if;r möget glauben,

baß bie (EöfimoS 2ld)f auf eud) f)aben. 9Wut()lo$ muß
ja niemanb werben, wenn eö aud) manchmal fd)led)f

au6fte^t, Denfee bod), wie lange ber Jpeilanb auf

uns gewartet, wie \>iel ©ebulb <£r mit uns gehabt f)af,

unb erinnert eud) ber ©orte: iaß mtd) an anbem
üben, was SDu an mir geffjan. ©erbet nid)t mube,

^u (Erlernung ber ©prad>e eud) alle 9Hu£e $u geben»

3^r mußt nid)t $u fd)üd)tern unb ju bebenflid) fei)n,

ba$ Sieben $u wagen. ©et)b bod) barin wie bie &in*

ber, wenn fte anfangen $u rebem 93on ben Ätnbem
fann man aud) bie ©prad)e am leid)feflen lernen*

®enn if;r ber jfinber £er$en gewinne, fo wirb eud)

tag aud) (Eingang bei) i|ren (Eltern t>erfd)affen. Unb
wenn bie Ä'inber großer werben, fo fommf eud) aud)

bie Hebe unb ba$ Vertrauen, baö fte in if^rer ^inb^ett

ju eud) gefaßt £aben, gar fefjr ju flattern" :c*

^n einem jum ©d)luß bes %a§ve$ &on if)m verfer-

tigten 'Huffafc, erfldrte er ficf> abermals mit (Jifer unb

5Bef>mutf) über bie immer weifer ge^enbe 93erfälfd)una,

beS (Efcangelii mitten in ber (El?)rtftenf)eit, unb fagt:

"(Es f)errfd)f je|t ein b6fer ©eiff in ber 3Belt, burd)

ben bie 9ftenfd)en aufgeblafen werben, unb in bie groß*

te (Einbilbung t>on ftd) fommen* ©ie fcerlajfen ftd)

auf t&rm SJerjlanb/ unb fc|en i§re SBernunft, bre
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fcod) fo fe^r t>ert)erbt unb mangelhaft ijl, weit über bfe

f>eilige ©djrift* 2Benn t)tc ©djrift fagt: ®aö $id)-

cm unb $rad)ten bes menfd;lid)en J£)erjenö ifr bofe von

.Sugenb auf unb immerbar; unb aus bem Jperjen fom-

wen (jerauö arge ©ebanfen, SKorb, ßtyebrud) —
fur$ alle fd)änblid)e ®inge, bie ben 9Kenfd)en tterun*

reinigen
; fo f>e

i
0 1 es bei) tf)nen : ba£ muft man ja nid)t

benfen, baß bie 9ttenfd)en fo fe^c t>erberbt fmb, nod)

viel weniger fyat man eö i^nen 51t prebigem S5e$eugt

bie ©djrift fcon Sfprijlo : ® iefer ijl ber wahrhaftige

©oft unb baö eroige leben
;

ja & i(I ©Ott über alles,

gelobet in Swigfeit; fo iff (Er bei; i^nen nur ein göttli-

cher 3:ugenblehret\ 38enn (Er nad) ber ©d)rift ba$

iamm ©otteö ift, ba$ ber 3Belt ©unbe tragt, bie

SSerfo^nung für unfere unb für ber ganzen ©elt ©ün*
3be ; fo nennen fte baö jubifebe Svebenäarfen, bie je|t

nicf)t mef)r (Statt ftnbem 5)a§ S^rijluö für une ge*

florben fei), ba$ fage nur, <£r fei) barum gejlorben,

baß (Er uns ein (Srempel ber ©ebulb geben, unb feine

ief)re betätigen mod)te* ©agt bie ©djrift : 5öer an

%fyn glaubt, b* t. ben fein Qeii unb Rettung

fud)t, ber wirb bas ewige leben fjaben ; (b geben fte ttor,

man burfe nur feine $ugenblehre für wa£r halten, bas

fei; ber ©laube, £>od), wenn wir aüe bie ^borf^eifen,

in bie fie geraden ftnb, erjeftfen wollten, wir würben

nie fertig werben»

5Bir haben ©oft ju banfert, ber unö bei) ber

28af)rbei£ erhalten §at. Durd) feine ©nabe ifl es ge*

fd)eben, baß bie 23röber niebt mübe worben finb, ba$

Evangelium bon Sbriflo, bem gefreujigfen , unb fcon

bem Qeii aus feinem $ob unb 55(ufe $u »erfünbu

gen. ®obei;bennaud)nicbtunbemerft$ula|fen, bag

wnfre lieben ©enmnen ^oc^ft wnjufwben fetm würben,

wenn
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mnv man tariert etwas anbete ju prebigen ftd) unfer-

ffünbe, als bie Sttarter ©otteö mit i£)ren feltgen SoU
gen. <£ö fd)me<ft ifmen fonfl ntc^tö. 2Bobet) matt

üod) ntd>e unerinnerf (äffen fann, ba§ 6ei> einigen in

<£f)nfto nidjt gegrunbeten ^Perfenen ©puren bemerk

worben, t>on einer iüf!ernf)eit nad) ben tterfehrten leh-

ren, womit je|t t)ie 2Be(t angefuttt wirb* ^Daö @ro£*

fprecfyen ber elenben ieute, beren "Äugen fcon bem ©Ott

t)iefer 53e(t t>erb(enbet fmb , baf* fie nid)t fe£en bas

f)e((e iid)t beö €t)angefii t>on ber j?(ar£eif (E$rt|?t,

fann i^nen eine ©efegenfjeit baju werben» 3)enn biefe

ieute t§un, ate wenn fte allein weife waren, unb ate

wenn bie itebf>aber ber e&angefifdjen ie|re, bie wir m
ber ^eiligen <Bd)rift ftnben, unb in ber augsburgiften

(Eonfeffton benennen, (auter bebaurengwürbige@d)wadj*

fopfe waren, bie nur 6ct> bem offen bleiben wollten,

<Sie bebenfen aber uid)t, baß wir 6er; ber alten 4el)rer

bie wir aus bem 9Hunbe (Ef)rifli unb feiner Hpaftei un&

^Propfjeten haben, allerbingg bleiben muffen, wenn

wir wollen fHig werben. 3>nn wenn ©Ott »ot^eifen

mit ben Sttenfcfyen burd) bie ^rop£eten gerebet £at, fo

fjat uns siliert feinen ©nabenratf) tton unfrer ©e*
(igfeit burd) feinen lieben ©of)n bezeuget, unb bie

2(pa|le( beö ^)errn f)aben uns ben $Btf(e« ©otteS burefy

ben f>et(igen ©eiff $u unferm £eil had)brucf(id) funb

getrau. Jpat benn ®ott feitbem einen neuen 5öeg beö

ewigen kbens offenbaret? 5öenn nun einer an bem
QBorte be$ lebend, baö und ©Ott aus ©nabeu gegeben

f)at, nid)t genug f)af, weil i£m ber ©<muß bafcon

fe^lt, unb er benft etwas tteperö unb fjo^erö ju finben,

was t(;ut ber? (Er fallt in eben bie €l)or§eif, welche

unfre erjlen Altern inö ^Serberben (Kirnte, ©ort fag*

bte ©djlange: 5Benn ifcr t>on bem Saum
3 tyj



486 ®pangenbcr$ fo ©nabenfrei;*

ben eud) ©oft »erboten £af, fo werben eure 5(ugen

«mfgetf)an werben, if)r werbet wijfen, was cjut unb

tofe iji; t£r werbet fetjn wie ©otf, ^e|f fud)t bte

(Schlange bte ungegrünbefen ©eelen auf eben bie

5Beife aus ber Stnfalt ju aerrücfen, 2Da f)e$t es:

^j^r fucf>t ja ©ete£>etf, SSßenn if)r aber immer bei)

bem bleibet, was (Efmfiuö unb feine TlpofM geleitet

§aben, fo bleibt tf)r tumme ieufe. Jporf uns an, waö
wir $u fagen £aben, ba werbet i(jr gefreute unb fluge

ieute werben; ba£ wirb eud) €£re bringen k. Iii),

©oft bewahre bod) alle ©eelen, bie ntä feinem

23(ufe erlaufet f)at, t>or bem t>erfü^rerifcf)en ©eifle,

unb feinem betrogenen unb anbere betrugenben litis

£ange!"

§ f$j
ttnfer ©pangenberg follte, efie er feine iaufbalw

6efd)(of5, biegreube f)aben, bie fcf)leftfd)en S3rüberge*

meinen, bie er feit 1 764 nirf>t mef)r befugt £atte, nod)

einmal ju feiern Iiis neralid) bte Tfelteflen » (Eonferen

$

ber Unitdf ftd) im $afjr 1788 nad) ©nabenfret) begab,

fmfte er, in feinem 84^» Sö^e SKutf) unb Gräfte ge*

nug, feine Heben (Eollegen $u begleiten» Huf ber Jpin*

teife bcfuc^te er bie ©emeinen in (Rinzenberg unb

iTlcufalj, fcielt ftd) in jeber einige Sage auf, unb er»

freute bte ©erneute unb (E()6re jeben Sag* mit einem unb

juweüen meiern gefalbfen 93orfraqen. ^ud) in (Sna*

öenfrey fal) man tf>n, burdj bte $raft beö $errn ge.

jlärft, in voller l^dfigfeit @r freute ftd> inntgltd)

über biefe große blü^enbe ©emeine, unb über bie WUn*
ge ^eilöbegteriger Su^örer, welche beren öffentliche

SSerfammlungen befudjfen; unb bie ©emeine fo wol,

ate bte grewibe berfelben, banften bem Jperrn für ben

©egen,
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©egen, ben (Er i£nen burdj biefen feinen ©ienet* un&

bejfen mit ©elf} unb Jfraft begleitete Sieben ju^en

& fjaffe aber (jter ben ©cfymerj, ba£ ber fctefjdf)*

rige freue unb burdjgdngtg geliebte SDiener ber 23ruber*

tivä)e, yofyannce von XVatteviüc , ber nun bie

legren 25 ^afjre fein College bei; ber Unifdtö»£)irection

gewefen war, am 7ten Dctober fcon feinem Jjjerm

f)etmberufen würbe*

£)aju fam, ein fcalbeö $af)r §^titac^
/

ber für i^n

titelt weniger emppnblic^e SPerluil feiner treuen unt>

werften €&ege£ulfiii i1lai'tl?a ißttfabetl), gebornen

3al>nm/ bie if)ren 9>ilgerlauf ebenfalls in ©nabenfre^

am aöjfen Stterj 1789/ in ifjrem 8iflen 3a £>
re /

fcoUenbete* 3fy\n tonnte bie Trennung fcon feiner lie*

ben Bvqu, bie balb 36 3ö^re S^ube «nb ieib mit if)m

geteilt ^arte, un£ i£m, fo wo! in bem fjduSlidjen ie*

ben, qte in bem JDienjl beä .^errn, mit ber forgfdlfig-

Pen iiebe, unb mit gebü^renber 2(d)tung nadj SSermo*

gen an bie 4anb gegangen mar, nidjt anberö als fejjc

fd)mer$lid) ©eflo erbaulicher war aber aud) fet*

ne (Ergebenheit in ben 2Siüen feines Jpeim %n ifytt

^erfonalien £af er unter anberp folgenbeö t>on tf)r eins

r tiefen (äffen: ©ie blieb mit itjrem SKanne t>on 1753
bis 1763 tn Sftorbamertca, unb fam mit ifnn in.man«

derlei) fernere ttmpdnbe; beun fte begleitete i§n auf

feinen 23efudjretfen, bie bamals ntd)f nur feljr befdjroer-

lic^, fonbern oft duperfi gefdbrlicf) waren, fonberltd)

wdf)renb bem Kriege ber ©ilben gegen bie engüfd)ert

Kolonien, ©ett if)rer Surucffünft aus Umttka, ba

er manche SSifitqtionen tn t>erfd)tebenen ©emeinen ju

übernehmen befam, iji fte t£m, m 3&füf)S auf bie ®e*

4 "
f«aftc
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fd)dffe in ben (£d)we(Iernd)6ren , mit aller Sreue $ut

$anb gewefen. Sog fte im übttgen eine fcon ben

©djweflern gewefen f^t?, Die ftd) gern rühren unb mü-
£en, wo fte in etwas Reifen unb bienen rennen, ift

md)t unbefannt, unb baö erfennc tnfonberfjetr il)r lie-

ber SKann mit t>ielem SDanf gegen ben ^eilanb, t>cn

beffen ©nabe bod) alles ©ufe f)errü§rr;

(Jtwas \>on if;rem (praeter $u fagen , fo fanb man
bet) if)r eine finblicfje ©nfalf, bie tttcf>r allgemein ijf.

@te f)ielf nid)ü £od) »on ftjj>, fonbern blieb gern niebrig.

€ine fonfl fcf>(ed)te 9)erfon in liebe anjufqffen, unb

md)t mübö ju werben, ftd) mit if)r |u tf)ün $u machen,

bis fte für ben Jpeüanb gewonnen würbe, n>ar i^r ganj

eigen, ^emonb gutes $u ff)un, unb tf)m $u raffen

unb $u Reifen, bas war t£r J|5er$enSliijh <gie lieg

ftd) fonberltd) angelegen fet;n, wenn i^r lieber Wann
bei) btefer ober jener ©elegenfreif bie ©emeine ju bebte*

nen rjatfe, t(jn mit i^rem ©ebef $u unrerftüßem

jeftger 2(ufenff)a(r in ©d)leften würbe if)r burd)

33efud) ber ©cfyweflern , bie x>on ber au / fra fte in

©d)leften ben SBifwen gebienf, ein Vertrauen unb

£erjltd)e liebe $u il)r f>afren, oft febr angenehm gemad)f.

2(ls fte auf bie bet>orftef)enbe SKucfreife nad) 4)errn£ut

backte, würbe fte hant , unb gab gletd) $u erfennen,

fcaß biefe Äranf^ett wo! bet) i£r bas €nbe aller SRotrS

fepn würbe, unb bag fte »olle greubigfett £abe, $u ilj*

rem Jfjetlanb ju gef)en, ber fte gewiß in ©naben anne^

men werbe. 2(ls man nun fqfje, baß i^r €nbe naf>e

wäre, fegnefe fte t^r 9ftann baju ein, unb fo enffdjlief

fte an cbbemelbfem ?age fanff unb feltg.

S5et) if)rem 33e<jrdbnig würbe ifjr unter anbern

noef) naefegefun^en:

Sßie



5Bte fro$ roir&. nun —
$nbem ber ieib $u ©rabe

©ebracbt roirb, tag er fanffe fRufy ba fiabe —
3& ©etfi bereift an %efu 5Bunben ru£'n!

SDiö roar bas roornad) if)r Jperj ft'dj feinte,

35aö fd)6ne ioos, bem fie ofe fliß entgegen tfyxantt ;

SDtö fme, fte^t unb genieße fie nun:

5Bie ipof)l wtrbs ef)un!

Uebrtgens ifl feine jroepee <£§e fo rote bie erfte fiiu

fcerloS geroefem

| *S3-

9Tad) einigen SEBodjen fefjree ©pangenberg mie bet

$e(teuen»(fonferen$ ber Uniede t\aä) *£>errn!>ut jurücf,

tooülbjl in ben ©ommermonaeen btefes 3:o^reö ein

©t)nobuö ber Srüber* Uniede gefjaleen mürbe. 6rr er*

pffneee benfelben mit bem ©efang: "jpeiUger Jperre

(Soet! ^eiliger jlarfer ©oee! ^eiliger barmherziger Jpeu

lanb! 3bu eroiger ©oee! @egne un£ jufqmmen burd)

SDein Reiben, 33lue unb $ob! jfyrie eleifou!" unb,

tnit einer blieben, liebreichen 2(nrebe an bie jum
(Sijnobo fcerfammfete ©efe(Ifd)afe, in roelcfyer er bie an*

merflidjen Sejree be$ 'SageS (es roar ber erße 3iin0,

unb ber jroepee 93jtngfTfefleag) in (Erinnerung braute;

fcie ioofung £ieß: "3<i> wtU fie ftavten in bem
faßten; öa£ fie foüen tvanfccln in feinem £7a*
wen, fpridjt öer ^err* S^d). iq, i a. $Die greu*

fce an bem Jpeit be$ J^errn ifi feiner ieute @edrf; unb

fcf)aamroef),3f)n bafür $u efjr'n, i£r liebfleS $ageroerf

unb ber ie^rcejre roar baö SBorC 3efu ; "Stelle, tefr

wlt auf eud) fen&en tue T>erl?et£ung meinem

"Paters, 3fcr abev feilt tn btt Qtabt 3mifalem

j
" *

biet*
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bleiben , bis ityv angetan vcevbet mit ÄVÄft am
bcv i$&t>t* i»c. 24, 49. ö ®u auäerroe^lter Jefy*

ver, aller ©laubigen 23efef)rer! ber ®u bie 2(pofto

$a(t begabt , ba§ fte bie Reiben f)aben mögen unterrcei-

f?n, troßen, flrofcn unb roeiben
; £ilf ,

baß wir uns

nimmermehr Don i^rem ©runb abfcfciben^

& jeigte bren in biefen $e;rten für bie gegenwärti-

ge 93erfammlung liegenbe ^been. Qvftiiü), ba£ fie

pi$ arme ©unber in tiefer Uebet^eugung tf)re$ (£lenb$

|im) Unvermögens benfammen fet?n; jwepteng, baß fte

ftd) burd) ben ^eiligen ©eifl lel;ren unb feiten laflen,

unb briftenö, baß fie ber $etlanb in feinem Stieben

unb in ber greube an ^m, bie wijre ©tdrfe fep, er-

warten möge»

©obann gebadjfe er beö 'Huftrages, roefdjen er unb

feine lieben goflegen Dorn legten ©t;nobo 1782 erhal-

ten, bie SSacfee über bie 23rüber »Umtat ing ©anje $u

befolgen, errc>ej)nfe ber fed)$ aus ifjrer SKifte fteimbe*

ryfenen 33rüber unb ber 2Bieberbefe|ung ifjrer ©teilen,

pries b$e mdd)fige ©nabe unb 5reue bc$ $errn, bie

l^nen in allen Raffen burd)$el)olfen, unb legte bann,

im Flamen ber ?{eltejfen = (£onferen$ ber Unifdt, ben

gehabten Auftrag $u %e{u Sögen nteber* hierauf fTe«

fcejfe er $u ©oft unferm ^eilanb um feine beftdnbige

©jiabengegenrcart in ber glitte feiner fcor 3£m Der-

fammlefen ©iener, um bie feiige iettung feines guten

®äfie$ bei; allen fcorfommenben SWaferien, unb um
ik Spaltung feinet teuren ^riebens, bamif fte burd)

nidjts gehöret würben, alles nad> feinem Jjerjen $u be*

Ibenfen, unb feinem 5Biflen gemd§ $u orbnen.

©ie ©global --aSerfammlung begleitete btefes ©e*

kt mit jKIlen Sljrdnen, unb ber jperr lief fte fröfilid;

Lnt werben, baß €r i§r gießen in ©naben erhörte»

©pan*
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©pangenBerg afftfrirfe fobann f>e& bem ^Praftbto

be£ ©nnobt, unb obg(eid) bie <£d)rodd)e, roe(d)e fein

IjefteS Tffrer mit ftd) brachte, tton Seif ju 3e t ( nwflt*

d)er rourbe, fo roofjnfe er bod) ben ©efff'onen unauöge*

fe|f 6et>
/
unfer|lu£fe bic wic^ttcjen Uebertegungen mit

feinem freuen, auf fo ttie(jäf)rige (Erfahrung gegrönbe*

ten9Jaff), unb lieg ftd)$ gefaden , baö^d), rcefcfyeS

er fo manche 3a£re getragen, aufö neue auf fid)

nehmen, ba er tiom ©i;nobo roieber ju einem SRitgliebe

ber
,

2(elteften--Sonferen$ ber Umtat errce^et würbe, ttt

welcher er aud) §ernad) ba$ ^rdftbium übernahm*
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ß4ofe jlärfte ben bejahrten treuen dienet
, baß et

V-J nad) trem ©nnobo unb baö ganje 3a£r 1790
§tnburd) ben (Eonferenjen ber Unirdts=£)irecfion fajl

ununterbrochen benroofjnen fonnte, $ebruar tue*

feö ^al)ve6 bcfucf)fe er ba$ t>on 35arbn nad) tlteiry

t>erpjkn$re ©cmmavtum öer Umr&t, unb befchdf*

tigte fid) einige 5age fo rool mit ben *et)rern, ate mit

fcen flubtrenben jungen 53rüberm (£r fpracf) mit einem

jeben von ifmen mit t>dter(id)er 23ertraulid)£eif, 4iebe

unb (£rnfl, fudtfe ben ©inn eines jeben $11 erforfd)en,

unb alle auf baö eigentliche £iel tf>reö 23eruf$ unb irjrer

0nabentr>af;t ^urucf^ufu^ren. SSefonberö £er$(id) roac

fcie (Ermahnung, womit er in einer Siebe an fte feinen

§3efucf) befd)(oß* (Er forberfe fie barin auf, t>or allen

fingen i(jre ^et^en fe(l unb gewiß machen $u lajfen

fcurd) ©nabe, welches bie unausbleibliche $olge fyoben

würbe, baß fie auch in allen Dingen unferm Jjerrn unb

Jpeüanb $ur Sreube unb feinem unb unferm (ieben Q3a*

ter $um ©eingefallen, unter ber feitung beö fälligen

©eijleö, gebeten würben* 1lüe$, was er ff)eite mit

öden jufammen, freite mit einem jeben einzeln gefpro*

d)en trotte, faßte er nad) feiner Stucffünft in JperrnfjuC

in einem Schreiben an bie ©emtnarifren jufammen,

worin tt bie ©runbgefcanfen bes Jpeilanbes über eine
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fold}* Unftdt , nebfl ben llbfidjten be$ fefigen örbtna-

rti unb fetner 9Hifarbeiter bet) ber (Errtd)tung bejfelberc

f)tffortfd) barlegre; aud) eine einleudjtenbe 2{nwetfung

gab, auf welchem ©ege ber ^wed t>tefeö ^nfiitu«

am bejlen erretrf>t ünb et« jeber, ber tri bajfelbe aufge-

nommen wirb, $ü einem ©ienet $efu in ber 23rt%

ber^Uriitat ^bereitet werben fonne*

3u Anfang beö SKonatö Sfterj erfreute er nod) bte

©ememe in 2Memwelfe mir einem 33efud), feierte

mit berfefben ben ©ebenfrag ir)rer erffen (Einrichtung,

unb r)telt bet) ber ©efegenr)eit t>erfd)iebene mit ©nabe

imb ©egen begleitete Vortrage,

%n ^Beantwortung ber 53riefe, berer ntd)f toenfg£

an ir)n gelangten, blieb er gerreu unb fleißig» (Er fer*

rigfe unter anbern aud) ein (Ermunferungäfcfyreiben art

bte btt) ber 9fttffum in St. Ättts angepellten 23rüber,

ttnb fagt barin: a 9Kit trpeilnelpmenbem ^erjen baebre

id) r)ettte— als bem ^age, an welchem ^oi)ann £>u$
fein S^ugniß ber ©ar)rr)eif mit bem SWärtyrerfobe »er»

ftegelt l)at, — an eud) unb an bie ferneren Umfiänbe,

barein x§r $u fommen pflegt» Unb a(ö id) an eud) fd)ret*

ben wollte, fat)e id) bte ioofung an, bte t)ieß: 2)te mit
Cbvanen faen , u?eröen mit ^rcu&en ernten ; icu

Unb ber $ejrt r)eißf : 3<3) balte öafur, ba$ fctefer3ett

fietöcn Öer i£errltd)tett md)t voittt) tjt, 6te an
trne foll offenbaret rccrt>cn. SDä war bann mein

SBunfd)/ baß ber Jjeilanb nid)f nur mit biefeh ©orten,

fonbernaud) mit feinem innigen Sftar)efet)n eud) reid)licf>

trögen wolle, k&f frenlid) in einem ianbe, wo einen

bie große Spi$t oft fer)r matt unb fd)tv>ad) mad)en fann,

SDod) ber 4 err wnfer ^eilanb lebte auch in einem war«

mm
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menknbe, unb fjafte 4 lagereifen ju tlntn, wennSr
toon ©alilda nad) ^erufalem, unb eben fo t>iel, wenn
<£r wieber jurucfging, weldjeg jdlrjrlid) mefjr alö ein*

mal gefd)af). 2Btrb eud) bann ^etg
, fo benft an 3;efu

(gcfyweifh (Eö fommen in ben Reißen $dnbern aud)

wol fcbmerjlidje j?ranfl)eiten »or. 35ie (Erfahrung ba*

fcon £abe td) in @t, Stomas felbfl gemad)t; ba fjatte

td) weber Ttrjt nod) ^Ir^net), — mir fonnfen nid)t ein*

mal barauf benfen, benn nur waren fe£r arm, — id)

f)ärre aber einen armen Sieger, ber bet) mir wad)fe, fo

|erjlid) für mid) beten; ba wenbete td) mid) ju meinem

jperrn ^efu S^rtflo, unb Sr £alf mir, ifommt if)r

älfo aud) in folcfye UmjTdnbe, fo treffet baS 3Bort be$

Jperrn nid)t: ^d) bin ber $err betn 'ifrjf. <£r ifl nod)

tben berfelbe, ber Sr gewefen tf?, ba €r auf Srben

§erumwanbelte>

3§t f)abt bem $eilanb ju banfen, ber eure Arbeit

rntf feinem ©egen begleitet. (£r &af ja bie ©d)lüffel

35at>ib$, unb wettn Sr auffd)lieget, fo fann niemanb

$ufd)Iießen. 3$ erinnere mid) aber ber ©orte $ault

:

©ott fjaf uns eine $f)ür aufgetf)an, unb eö finb viel

XVibezfpvcd)ev> Hn ©iberfpreebern wirb es aud)

eud) md)t fehlen, nun ! ^at nid)t ber liebe Jpeifanb

feinen Jüngern gefagt : %fyv muffet gefwjfet werben um
meines Sftamens willen? $fyt werbet ja nid)t erwar-

ten, bag e$ eud) beffer ge£en foll, als eö mir gegangen

ijl? £)enft babei) an bie ®orte 3efu: Hiebet eure

jjjcthfce :c. — 3$ Ätß er$e()len, wie id) burd)

©orres ©nabe burdjgefommen bin. 3d) weiß, baf*

td) an ieib unb ©eele burd) unb burd) fcerberbt unb fun*

big bin, unb baß meine ©ünben nid)t $u jef)len fmb;

td) weiß aber aud), fo gewiß, ate ©oft ber #err lebet,

fcöß £l)Vij}u$ meine ©ünben gebußet, meine @d)ulb

bejaht,
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fcejaftff, meine ©träfe getragen, unb mid) fcon bein

glucfy bcö ©efefceö unb bem $ufunfttgen S^rne eriofee

f)af. SDie ^eilige ©d)rift fagt nur, baß äffe unb jebe,

bie an (Efjrifrum glauben, in feinem SÖlute ©nabe ftn*

ben, unb QSergebung ber ©unben erlangen; baß fit

burd) ben ©lauben jftnber ©otfes, ©lieber beö *eibe$

([grifft, Tempel bes ^eiligen ©eifleö unb grben be£

ewigen iebenS werben; baß df)riflu£ in ifjnen, unb fte

in C£f)rijb fmb m ÜRit btefen ©otfeSwaf)r{)eiten um«
gürte id) mid), Unb £al£e mid) fe(i baran. Steine

ganje ©affenrüflung tfl (E()rifhi3 unb fein 25fue4

©urd) ben ©lauben wirb (Er mein Örufl^arnifd), mein

Jjelrn, mein ©d)Ub, mein 2We^ (Jö mag an mid)

fommen, waöba n>t((, fo f)alfe id) mid) ju 3§m. (Er

Teeret mid) aud) baö ©d)wert beö ©eifles führen, unt>

mad)t mid) wiüig unb bereit, fein ©ort ju befennen,

unb ba$ (Evangelium getroff $u treiben» biefer

meiner Srfa^rung rac£e id) eud), lieben 23ruber, Met*

bet nur ber) bem lieben Jjeüanb, fo wirb eud) ber geint*

tudjtg angaben fortnen. Unb was eure Arbeit unter

ben armen Siegern betrifft, wenn if)r ©ottes ©ort ge*

fdef f)abf , fo begießet es mit ©ebef unb Ordnen* ©0
führte ber $eilanb felbtf fein Kmf, ate (fr unter bett

9Renfdj<m f)erumwanbelte* 9Kad)f eud) bann ber ©a*
tan QJerbruß, fo betet unb weinet ju ^yefu güßen, unt>

benfet an bas ©ort: SDer #err wirb ben ©atan unter

eure güße treten in furjem.

©epb ^temte ber ©nabe ©oftes empfohlen bort

eurem alten S3ruber, ber eudj §er$lid) lieb §at,

©0 fdjrieb er audj um biefe Seit einen fe£r f)er$li.

$m ©rief an bie^egergemeinen in ben banifd)* weff*

inbifdjett
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tnbifdjen 3nfefa> worin er ifynen mand)e fjeüfame iefc*

ren, unb cuf i^re Umjldnbe paffenbe (Ermahnungen

«gibt;

§
35et) feinen aftmdftfig $unef)menben Wfergbefdjwer*

ben, fu£r er gfeidjwoi forf, fo long er in Jjerrnbüt

war, floh 3*tf 3*tt fre öffentliche ?)rebigf , unb jum
oftern tri ben ©erneut* unb dfjoitterfammlungen auä*

fuf)rtid)e Sieben $u Ralfen, wo^u er ftd) $war, wegen

oft fd)mef$f)after ©djwddjen in ben deinen, jebeömal

fcte ju bem @i| beS *ef)rerg mugte fuhren laffen; allein

in feinem Vortrag inetfte man nod) gar feine Tfbnaf)*

me feiner ©eelenfraffe, aud) feine mdnnlid)e (gttmme

verlor ntd)t$ t>on if)rer (Stdrfe, 2(nmurt) unb £)eut*

ftd)fetf. 3n fancn farjKcfyen Sieben herrfd)te eine fof*

d)e $ufammenf)dngenbe Örbnung unb ^rdcifioh, ba§

biefelben, fo wie fie waren nad)gefd)rieben worben,

nteijtenS oljne einige (Eorrectur, in bie ©emeinen fonn»

tfen communtcirt, unb fo gelefen werben, als ob es

mit $Jeif* ausgearbeitete Huffo^e waren»

©eine ^dfigfeu im SMenjt am (Ettangeiio t>er(ie$

i§n htd)t t>iö an fein (Enbe* ©ein eifriges S5efrrebert,

jur Ttuöbreifung ber (Jrfenntniß ^jefu (£f)rifrt> unb jur

$6rberung beö $eite feiner 9ftttmenfd)en nad) 9ftog»

lid)fete beizutragen , bewog ifjn, nod) in feinen $wep

le|fen iebenSjafjreh, ein 33efennthif} feines ©laubeng

unb feiner Hoffnung f in etlichen deinen ©driften bent

3>udF }u übergeben. £Me erfle erfd)ten im ^ai)t 1 79°
unter bem tifel: iHinee alten Jbieneis 3 efu Slnife

btges öetennttrif) t>cn öer Hoffnung öes ewigen

£eber»8. ®dö 3a|?r barauf folgte bie ahbere über

&e ©orte $atrfi : 2>a$ tPovt vom 2\veu$ i|t eine



179° l 79*> 497

Cbort>ett öenert, 6ie verloren geben ; uns aber,

tue wir feiig wer&en, tft es eine (Botteefraft;

unb bie (efcte im 3a^t 1792 t>on fcor Vergebung
5er ©unben. SBem ©pangenbergs Jpauptfdjrifr,

Ideafidei fratrum, befannt ifr, ber wirb ben ©ei|t

if)te$ 2?erfajTerö/fonberltd) an ber 2Mbelfprad)e, bie

er ftd) t>oflig eigen gemalt ^afte, auef) in biefen deinen

©driften nicht t>erfetmem

§. 357*

^n äffen ben ^a^ren feinet *2(ufenrfjaff$ in Jjerrn»

§ut wofwte er ber jährlichen Preötger*£onferen$ ba*

felbjl mit befonberm 93ergnügen ben. Diefe 3ufQn**

menftmfr, bie fd?on 1754 mit 3 nod) (ebenben esange»

üfdjen 9>rebtgerrt angefangen würbe, mar feitbem mit

vielem ©egen fortgefegt worben. ©pangenberg, ber

in berfelben am 2ten 3unn *79° jum (e^tenmal gegen»

wärtigwar, freute fid> inniglicf), biefe ef)rwürbige ©e«

fefffd)aft, fcon 30 im "Hinte fte&enben, unb mit ben

23rüöern, auf ben ©runb ber £8erf6f;nung burd) baS

S31ut 3efu, tterbunbenen Stenern beö <£t>angelii ben»

fammen $u fef)en, unb fte auf if)rer ©eife waren nid)*

weniger erfreut, biefen alten treuen unb erfahrnen Sie-

ner beö Jperrn in ifjrer SWitte $u baben* €r rjatte,

wie in ben vorigen %a§ven, mit Spüife einiger feiner

(Eoffegen, bie SRaferien $u biefer (Eonferenj gefammlef,

unb er eröffnete fte mit einer furzen 9{ebe über bert

3we<f i^reerSenfammenfennö, worauf er ben Jpeüanb

in einem fjer$fid)en ©ebet anflehte, baß & in ifjrec

50iitte fenn, unb fte burd) feinen ©eifl in äffe 2Öaf)r»

fyeit leiten woffe, Wlit einer, in feinen ^^ren außerjl

feltenen SKunterfeit unb ©eifreögegenwart, £ieff er äffe

4©efftonen, beren jebe gegen 2 ©tunben dauerte, un»

3 f ermö*
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«rmfibef tto& 35ie Unferrebungen murrte er mit jtveef*

madigen unb grünblid)en ^nmerfungem 3. (£

t>ie Siebe war von ben mand)er(eo 28iberfpt'üd)en,

roeldje bie Jef)re von ber 93erf6§nung unb bie 3ai3en

berfelben in unfern $agen $u eröulben Ratten, bemerfte

et, ba§ viele 9)ienfd}en in ber 9Kennung fhmben, fie

tonnten ber guten @ad)e beS (Evangelii mit ©ifputiren

aufhelfen, ba e$ bod) babe» allein auf bie Jjulfe beö

.SeilanbS ankomme. 5Bir Ratten ja, ©off lob! bi$*

\tt gefe^en, baft ba$ SSort von ^f" 5ob unb leiben

K\\d)t vergeblid) gemefen, fonbern baö ausgerichtet f)a«

fce, moju eö ber Qevv gefenbef, unb $vüd)te gebrad)*

§abe. Sr€t>Ud> metbe es babe» aud) unfern Seiten

fo gef)en, wie e£ $u beö Jpeilanbs Seiten mar, ba €r
feine Jpdnbe aufhob, unb fagte: 3d) preife £)id), 93a»

ter unb £err Rimmels unb ber (Erbe, ba£ 3Du foId>eö

ben ©eifen unb klugen verborgen £a|i, unb f^aft e$

ben Unmünbigen offenbaret» ©djon ber feiige 3o()ann

2(rnbe
,

$u beffen Reiten baö ©ifputiren gewaltig im

©d)mangeging, ^abe erinnert, ba£ bie 5Kenfd)en ba*

burd) nid)t gebejfert mürben, vielmehr fenen ©ebef unb

gießen ju ©Ott bie $auptjlü§er. eineö freuen ief)rer$.

3n ber legten ©effton erfldrfe er fid) au£füf)rlid)

über ben Ttrtifel von ber j?ird)enjud)f. 3>er feiige

©oefor 23ubbeu$ f)dtte mol, fo mie anbere eifrige ief)*

rer feiner 3etf/ bie £er|M!ung einer fo(d)en ©ifcipltn,

wie foldje ben ben mdf)rifd)en 33rübern vor Tttters im
©ange gemefen, ganj laut gemünfdjf, fonber(id) in

llbfidjt auf bie ?(bmijTton $um 3(benbma§(. 3& r*

^been mdren aber ben einem vermieten Raufen aus*

jufüfcren nid)t möglich gemefen, unb menn man fie

burd)gefe£t f)dtte, mürbe mefjr ©cfyaben ate 9tu§en

§eran$gefcmmen, ja vielfeidjt bie ganjc firdjlidje 93er»

faftmi
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föjfung $u ©runbe gegangen fet;n. 9?un f>abe man
bem J^eifanb $u banfen, ba§ (£r unö in btefer ©adje

t>ie red)fe ^lar^eiü gefdjenft, fo ba£ ein freuer efcange*

lifd)er ^rebiger in feinem TfmtSgange getrojl fortgeben

fdnne, mit ber Ueberjeugung , baß bie 9ieligionöt>er-

faffung, fo wie fte ©otteä 3ßet&r3eit r)abe werben fäffen,

fjod) unb noert^ $u fd)d£en fct> ; tnbem baburd) unter

ben 9Kenfd)cn bod) immer nod) eine Jpocbacbtung für

fein ®crt unb ©acramente erhalten, bte 2Baf)rf)eit fei«

neS <£t>angelii fortgepflanzt werbe, unb fein £Kek& ju«

verldfng babet) gewinne.

35ann dußerre er nodj feine ©ebanfen über bte

§eut 511 läge fo l)od) gepriefene aber mteverflanbene

^oleranj, unb nadibem ficb aud) bie anwefenben *Pre*

biger barüber nad> bem @tnne (Efjrifli unb feiner lipo*

fiel erfldrt, forberfe er fte angelegentlich auf, es ftd>

*ed)t groß unb wid)ttg fetjn $u laffen, baß uns ©ort

fcte 93etfünbtgung feines (^angelü anvertraut fjabe,

unb alles für ©reuet ju galten, was feinem ff)eurett

SB3ort entgegen fet>

3um <Sd)luf} ber (Eonferenj £ielt er nodj mit eben

ber jfraft unb ieb&aftigfett, mit welker er fte be$

SKorgens eröffnet, unb ben ganzen tag (jinburd) un*

«erhalten f)arre, folgenbe Siebe unb ©ebet,

"©asfoll td) weiter fagen? %d) banfe bem Jpet*

tanb, baß <£r uns jufammen gebradjt r}af, unb baf

wir in itebe unb grtebe bet)fammen gewefen* (Jr fyat

(
uns aud) fein iid)t leud)fen laffen, baß wir feine 5Baf)r«

'

£eit einfältig unter etnanber befannf ^abem Slun ge§£

«in jeber wieber in feinen Q3eruf, unb in bie @efd)dffe,

bte ifcm anvertraut worben finb. 35a ift unfer f^lu
djer ©unfd), baß ein jeber aufs neue in ber Hebe §e*

ju entjünbtf fepn mo^e burd) ben §etltflen ©eifJ, fein

3; i 2 3(mc
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Jpeilanb t(I mit feinen Stenern, fielet i(men bei), unb

»erfagt i^nen if>re Sitte nid)f , roenn fie vm feinen

*öei)franb anfliegen* €0^ef 3§m unb in feinem Slamen

laßt fid) fd)on etmaS tfnuu ÖB ir wollen unter einanber

in bei iiebe bleiben; benn eö tfl bodj eine gre£e (£ad;c,

fcie uns ber jjei'tanb anbefehlen hat: baf? fie alle tjfins

feijn, betetet, gleidjroie id) unb >Du , lieber 53ater,

(Eins fmb. Ö ein groger pan, ben mir l;aben, fo <£tnö

$u fetjn, rote ber Jpeilanb unb fein QSater ßruiö fmb!

5Ba$ Dann für ©d?mierig£eifen fommen, — bte

fonncn nid)t ausbleiben, — bte motten mir mit $u im*

ferm ©alario nehmen, unb benfen: baö gebort für

JDiener 3efu, bafrfie etroaä flu leiben unb $u tragen

fjaben; unb fie fjaben e$ mit ©ant anzunehmen, benn

e$ ijl ein ©egen bann* £>ie ieiben fotten uns nid)£

mutlos mad)en, fonbcrn uns ©elegem;eit geben, uns

jum Jpeilanb ju menben, unb 3$n |u bitten: jjilf mir

burd), wo id) S)ein benötigt bin!

<£)aö wollen mir aber ntc^t »ergeben: mir leben,

@ott fen ®anf ! unter einer Obrigfeit, ba mir mit

fcotttger gret^eit bas <£t>angelium treiben, unb uns

ber ©eelen annehmen fonnen, S)aS foll uns mid)tig

fepn, unb mir motten für unfern lieben 4anbesl)erm

§er$lid) beten, baß ir)n ber Jpeilanb erhalte unb fd)u|e*

©aß bte äußern ttmffänbe betrifft, bie motten mir

bem $emt empfehlen, 93on3hnifommt triebe, t>on

fommf aud) jfrieg; mie €r es gibt, fo mirb (£r

<6 aud) feinem £Keid)e $um be(len menben, ®enn ein

93ater 3 ober 4 ^inber, ober and) nur eines f)af , unb

•r r)at fmnbert jfnedjfe, fo fmb bie $ned)te alle um.feU

«er Ätnber mitten ba; alles iß ba^in gemeimt, bag

feinen jftnbern gebient merbe, @o ijl unfer SSater int
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J^tmmet aud) gefmnf* ©dS tonnen wir ^bm Finbfid)

|9frdoen; (Jr wirb affes fo riefen ; wie es feinen ^in-

bern in ber ganzen ©eft gu£ tfT ; benn (Er ifl allein

weife, (Er ift aHein mächtig, unb tjf über ade SRen*

fefren gütig."

hierauf fang bie QSerfammfung: lag imö tn fei-

ner liebe unb €rfennfnig nehmen ju jc. unb ©pangen*

berg f|af fofgenbes ©efeef

:

" 0 ©u gndbiger unb grunbgürtger ©off unb Jjeu

fanb ! bajr ®u uns erwef)fef £ajt $u ©einem ©ienjle

ofjne unfer QSerbienf} unb SBürbigfeif, bafür banfen

wir ©ir finbfid) unb von ganzem Jper^en. ®u woffeft

Surd) feinen f^eiliqen ©eijl Dein güangefium in un*

fer affer $er$en fcerffdren, unb uns 9Kur£ unb ßvaft

geben, es getroft t>or jebermann $u befennen. ®entt

wir ein 3eugniß fcon ©ir unb ber QSerfofjnung burd)

©ein 2Mut abfegen, aef) fo woffeff ©u ©einen ©egen

baju geben, baß viefe ©eefen erweeff unb ju ©tr ge»

brad)t werben, unb baß biejenigen, wefd)e ©u ange*

faßt fjaft, ben ©ir erraffen unb fortgefüf)tf werben.

lieber §en 3efu Sfcnfle! Fein Sropflein QMufS

war ©tr 511 ebener, ©u gabjl es wiffig für uns f)er,

0 baß fcon ©einem liebesfeuer unfer ganzes j£er$ enf*

jünbef war'! ?(d) lag ben (£inbru<f ©einer leiben, unb

©einer biffern ^obeSpcin uns ffets, bis leib unb ©eefe

fd)eiben, im Jjer^en unausfofd)fid) fenn! Unb wenn

bas Jperj bat>on t>ofl i(l, fo lag aud) ben SJiunb baten

übergeben,

Strafe uns in ber ©af>rf)eif, unb faß uns bann
immer fefter gegrünbef werben, ©ib uns 2reue, bag

wir bte ©nabe, bie uns wieberfd^rf, red)f anwenben,

fo wirft ©u uns immer mefn* geben, bajj wir wad)fen

in ©einer liebe unb grfenntatß.

3i 3 ©ein
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©ein ganjeg 9{eid) fen ©ir empfohlen, Steine

gan^e Jpeerbe, alle ©eine ©d)afe, bie in t>er ganzen

QBelt jerftreuet, unb bie ©ir fo lieb fmb, bie ©u in

©einer £anb fjaft, unb gibjt i^nen ba$ ewige leben,

©ebenfe if)rer afler, unb laß ©eine ©nabe ftd) rein-

fiel) über fie ausbreiten* Timm !

"

SSiS ju Anfang bes Saures 1 79 1 waren feine ©e-

funb^eit$um|ldnbe fo ertrdglid), baß man Llrfadje f>at*

fe, mit i^m für biefe in einem fo bofjen ?(lter feltenc

2Bof>lt£at ©oet $u banfen, (Bein ©e£6r £arte wol feit

einiger Seit merflid) abgenommen, fein ©efid)t aber

blieb fo fdjarf, baß er of;ne 53rille bie feinpe (gdjrift,

ja 2(beub$ in ©emeinverfammlunqen bei; ber iampe

ganje $^ricopen aus einer f(einen ßcfav*5.Mbel lefen

fonnte; aud) fein vortreffliches ©ebdd)fniß blieb ifjm

bis in feine legten Sage freu» Sftun aber vermehrte

fid) bie ©efd)wulfl an ben $ußen, fo wie bie 53efd)we«

rungen auf ber 93rufl, unb einigemal litte er fjart, aber

fein munterer ©eifl, unb feine ungemein gute JeibeS*

(£onjlifufion f)alf i()m balb wieber auf, fo baß er nad)

feines Jperjenö 5Bunfd) im SKonat ^unn mit ber Uni*

tdtS=©i'recfion nad) 33ert(KfSborf fliegen fonnte. 95en

feinem ©nrritt in bie für if)n aufs bequemte eingerid)*

fete 3Bo£nung, in bem von bem feiigen ©rafen von

3in$enborf etbauten f)crrfcbaftlid)en *$aufe, freute er

ftd) ungemein , feine legten ^ifgertage gerabe an bem
Örte ju verleben, wo vor 70 ^afjren fcer ©runb
ber (Erneuerung ber evangelifdjen S5ruber*Unitdt war

gelegt worbem

jpter genoß er, wie vorhin in $errnfmf , von ©et*

Hn bes ©emeinarjfes bie treuefie mcbicinifcfye 23era.

t&ung,
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ffwng, unb fcen einem tyaat (Eheleuten, bie $:ag unb

£ftad)t mit Hebe unb ad)tungdi>offer Angelegenheit um
ifjn beforgt waren, äffe moglid)e Pflege unb Wartung*

<£r mar bafür fej)r banfbar, unb i£nen machte ber grie*

be©ottes, ber um i£n $u (piken mar, unb ber (Segen,

ben fie Don feinem Umgang Rotten, äffe 5ttüf>e Ieid)f»

9iod) bie an baß Qinbe be$ %a§ve$ mofmte er ben

conferen$ialifd)en Ueberlegungen berUnifdtö»£)irection

mef)renti)eilö bei> (£t aufwerte mol einigemal bie 23e*

forgnig , ob er nid)t megen ber immer merflidjern Hb*

naf)me feinet ©ef)6rö, feinen Heben Soffegen ben ifjreti

Ueberlegungen befd)n>erftd) werben fonnte; bod) mürbe

er burd; ifjre 23erfid)erung, baß ifmen feine ©egenmarf

unb fein treues $()eifnef)men an t^ren 93er^anbfungen

Heb unb angenehm fet), immer mieber ermuntert, bie

(Konferenzen, fo tttel e$ feine frdnfftdjen Umftdnbe ^u*

liegen, nod) ferner $u befugen, 5Benn er einmal nid)t

in itjrer Witte fenn fonnte, fo lief; er fid) baS merfmür*

bigffe, ba$ üorgefommen mar, referiren, unb empfahl

bem jjeilanb ?ag unb 9?ad)f biejenigen Änfiegen, mit

benen ftd) bie Sonferenj befonberö befd)dftigfc ; benn.

fein treuem Jperj na^m, aud) bei) $uhef>menber ifranf*

feir, an äffen Vorgängen in ber ©ruber --Unitdt be*

ßdubig ben jdrtfid)(len Ändert,

5Ba$ unferm ßpangenberg , fo mie aOen ©ruber*

gemeinen, ba3 l 79 l befonberä merfmurbig

machte, mar, baß in bemfelben bag fünfzigjährige

btlaum jenes großen 93organgg eintrat, ba ber $eu
lanb ftd) in ber ©rüber *Unitdt ate Jjaupt unb Tfelre«

(ler feiner ©emeine auf eine augge$etd)net feiige SSeife

ju erfennen gegeben f;atte- 2?on ber Seinen ©efeff«

' 3i 4 fajaff,
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fdjaff, n*?ld)e am 1 6ten ©epfember 1741 in Jonbon

fcie erjle Qrrfaftrung bat>on mad)te, war ©pangenberg

allein nod) fnenieben, unb eö war i§m eine ganj eigene

§reubc, biefe Jubelfeier nod) erreicht 511 £aben. ©ein
©emüff) war fcfyon im voraus gar t)iel unb angenehm

bamif befd^dffigef ; wie er benn aud) feine Webtfofio*

neu über ben widrigen 93organg
, jenes i§m nun wie

neu geworbenen ^ageö, unb über beffen gefegnete $ol»

gen, in &erfe gebrad;t, unb bein Jperrn in einem iiebe

für fein weifeö unb gndbtgcs Siegiren unter feinem

SBruberttolfe gebanft §at. Hl* nun bie $u ber Tldte»

freu- donferen^ ber Unifdt gehörigen 33rüber famt ihren

@d)wejtern am 1 6tm September fcor bem ^errn

fammlet waren , füllte ftd) tfrr geliebter Sruber 3^fcP&
an ©eele unb ieib fo geparkt ba§ er ntcf>t nur in ijter

SKiffe erfd)etnen, fonbern aud) fein Jperj über ben ©e*

genflanb ber Sder tiefet $ageg in einer gefaßten 9vebe

außfeburren, unb biefe ©efelifd)aff ermuntern tonnte,

ftd) $u unwanbelbarer $reue im J)ienfi if;re£ «fterrn,

ber; feinem ©nabenwerf in ber 33ruber*Unitdr aufs

neue mit etnanber $u »erbinben.

>Der Jpeüanb wellte aber bie 3*reube biefeS feinet

alten freuen SDienerS ned) 'oolltger macben. (Er ffdrfre

i£n fo, ba§ er aud) cm 1 3fen Sidfcember baö Jubelfeft

SBonm'efagö mit ber S$au$Q?mute in 25erf§cteborf unö

9iad)miffaa,$ in Jjerrnf)ut begeben fonnfe, wo er

3(benbö bie ^af>lreid) »erfammlete ©emeine mit einer

eiubrücf lieben SKebe über baö J^irfenamt unb bie girren*

treue ^efu erfreute. (Er fägfe: £>a ber $ei!anb fein

ieben für feine Sd)afe gelaffen f)abe, fo fonnten mir

nun nid)f£ als liebes unb gutes von 3tm erwarten. (Jr

fen nid)t nur feit t 74 1
< fonbern fcom Anfang ber 55ru-

fcergemeine, tyvQauyt, i£r Jpirfe unb Häuftet gewe*
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fen, fo rote (Er e$ and) ailev unb jeber ©Heber beg

neuen ©imbeö fei;. $)er ©unb, — bog (Er reoüe unfer

©off, traft bc$ rotr fotten fein Q3clf fer/n, — (et? Dort

onbern ©unbnijfen, bei) welchen immer Q3orf£etl für

bet)be Xfyeile fetm muffe, Sanh unferfdneben, roeü f)ier

ber Jbeüanb alles auf ftd) genommen fjdffe, ronö

unfrer ©eligfeit gebort, unb ntd)fß bat>on babe, als

biejreube, ba£(Erelenbe, fünbtge, gepreßte unb un-

feiige (Ireafuren t>on if)rem Jammer erreffen, unb fte

fetner ©eligfeit unb ^errlicbfeit tbeill)öfttg mad)en

fonnfe. $r\ ^tm ©inne fei) (Er £irfe unb ©ifcbof allec

©eelen, bie $u feiner beerbe geboren. ©en ben ©rü*
bergemetnen fomme nur btefeö boju, baf? ftc alle in

(Einem ©tun barauf fcerbunben fenn, ftd) an 3f;n, als

an tf;r Jpaupt, tf>ren jpirfen unb Tlelteften $u Ralfen,

3hm $u leben, %i)m allein jum £MenjT unb $ur 3*reu.

be, unb ftd) t?on 3$ra burd) feinen ©eift unb fein ©ort
regiren, führen unb roeiben ju laflen. ©iefer ©im*
fode etgentlicr; bem ganzen ©rüberttolfc, unb einem je*

ben ©liebe be(fe(ben eigen fet)m £)a§ ftd) cilfo ein jebe&

burd) 3 c fu ©nabe ba$u erneuern laffe, baö fer» ber

wabre ©egen von ber be$ 1 3fen Slofcemberö in

bei ©ruber* itnifäf*

©arauf cr^e^te ©pangenberg, was ber ^eifanb,

feif 50 %a§ven, ön bem ©rüber&olfe getrau

i>abe, unb enbtgte feine 9vebe mit folgenber f>er$ltd)en

(Ermunterung: "Sfteine Heben ©ruber unb ©djme*

flern ! von Jperjen wollen mir uns bem Jpeifanb aufö

neue ergeben, unb bitten, ba§ (Er mit eben ber

©uabe fortfahre , mit meldet (Er uns bis baf)er gelei*

tet (jaf; ©et) ^i)xn tfi feine 55erdnberung unb fein

5Bed)fef. Sie iiebe, bie %§n bewogen f)af, ftd) für

uns freudigen laffen, biefelbe Jiebe ift nocfy &eufe tt*

s feinem
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feinem £er$en, unb bercegf $f)n, ftd) eine* jeben ar«

wen 5Menfd)en tveulid) anjune^men, ber feiner ©nabe
bebarf , unb 3£n barum anruft» ©afjer fonnen n>ir

uns red)t jm>erftd)ffid) $u ,3l)m nafjen, ale ju bem
©nabenffpren, auf baß mir Spuift fmben, auf bie 3€ « f ^

t>a unö Jpüffe notf) ifu" SBarauf rourbe gefungen:

"5Bir ergeben ung in ©eine Q3p^e unb in alle ©eint

fePgen SSBeg* mit taufenb greuben, ®u foüfl uns re«

giren, fü&r'n unb rceiben.

>Da §afl 55u £er$ unb £dnbe, baf? wir biß an ba$

<J:nbe woü'n Seine (reuen ©eelen ferjtt,"

Unb bamif befd)(eß unfer ©pangenberg feine offenf*

liefen 93ortrdqe in ben ©emeinen, 51t roelcben ftct> ber

jperr unb fein (Seift immer fo mdcfytig befannt fyat.

§. 260,

Um 3 1 jlen ©ecember macf)fe er nod) in ber 9Kitfe

feiner lieben Kollegen ben 23efd)fuß if)rer biöjdfmgen

Konferenzen mir ioben unb Saufen; eröffnete fie aud)

am 2fen 3<wuar 1793, unb wohnte benfelben biefen

SKonat f)inburd) nod) geroof)n(id) bet>

%m 4fen gebruar fjarfe er baö SBergnugen, bei)

feen Ueberlegungen, roegen ber $u erneuernben ©ruber*

SERtffton unfer bie Hottentotten , unb bei; ber Krnen*

tiung ber bret) erffen ©rüber, bie baf)in abgeben fof(*

cen, gegenwärtig $u fetjn. QSon je£t an aber erlaubte

Sgm r^me Äranffjeif nid)t mef)r, bie Konferenzen ferner

gu befud)en ; roetl er a6er unauögefegf an atfen ©egen*

frdnben, mit benen ftd) bie Unifdrö»3)trection befebdf*

ttgfe, treufid) 2£nt^et( naf)m, fo roar er ferjr banfbar,

fca§ man ifm burd> münblid)e SMation mit bem ©ange

fcer Konferenz fudjfe tn Sonnerion 5U er£aif<;n, rcefd)e$

t£m ©elegenfwt gab, feine ©ruber mit ©ebet unb 5Ie*
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§en ju unter(Iü|en* ©ein unermübeter ©eift war un*

ter aßen forpertic^en iett>en immer auf bas 3Bo£(erge*

§en Der Srüber*Unitdt bebad)t.

guweilen üe£ er feine (Sekanten ber (Eonferenj

fd>riftltd) ju näherer g3t*üfun^ vorlegen. ©0 gab er

berfelben ^ (L feinen vieladrigen SBunfd) ju erfennen,

baf? einem SSruber m6d)te aufgetragen werben, bie ©e*

fd)id)te bes 3?olfö ©oftes unter bem alten Sejlamenf,

nad) einem 9Man, ben er baju angab, $um ®ebvau6)

in ben 93rübergemeinen ju verfertigen, welche aud) he*

reitö in ber Arbeit itf, unb bavon er ftcf> ben erjlen %fye\i

nod) £af voriefen fajfen. (Er felbff mad)te nod) verfehle*

bene ffeine 2luffd|e, unb unter anbern eine furje %n*

weifung $u ber 9)f?ege bes JeibeS für $im)er unb (EU

rem, bie aud) in S3arfct> gebruef t werben, .

©eine (Eorrefponben $ führte er ebenfalls bis wenige

üDTonafe vor feinem Jpeimgang fort* Einern würbigen

Geologen communidrte er nod) im Sttat) 1793 in ei*

nem ausführlichen ©d)reiben feine ©ebanfen über bie

Seidjen unfrer Beton, <ws welchem wir f)ier nur einige

©teilen ausgeben wollen: "%n vorigen 3^^n blieb

man gern bei; bem alten, unb wer etwa*? neues vprbrad)*

te, ber fonnfe allemal barauf rechnen, ba§ er ©iber»

fprud) pnben würbe, ^e|t ifl man immer mefjr für was
neues; unb wer über bem alten f)dlf, ber mu§ ftd) gefaU

len (äffen, ba£ man ifm unter bie ieute jef)lt, bie i^ren

aSerflanb md)( $u gebrauchen wiffen. SSringf jemand

etwas neueö, ber wirb Von ben ^urnalijTen gerühmt,

unb biefen fdjwdfjen es anbere nad), bie von feiner (Se-

legam feit wüjen, als bie fie aus ben Journalen er*

langt £aben. Oft ftnb es feine neue SDinge, fie wer«

ben. aber bafür angenommen; unb wenn man ben 2fp
temomtim nacfyfcf;ldgt, fo jintet man es ba in me^

mm
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rerm Sufammenbang. Öft fmb es Sfte^nungen, bie

auf fcb(ed)fem ffiruribe berufen; aber weil fte trag

neues fmb, fo nimmt man fte auf. 35 a £c?fjf es bann,

öfle anbere ©tjlenjcbaften werben *oti%eit Stt 3$ftod-
rer getrieben, nur bie Theologen bleiben benm alten.'

SBenn fites fbun, fo t£un fte recfyf 'barttn; benn rceim

ff? Setj ber fejp*e> bie t?cn ben 55rcpfafer> unb $pofle!n,

ja *>ön <S*f>riffo fcfbjVunS -jur- 9iid^fd)tiwr gegeben ifr,

unbeweglich fref;en, fo fmb fie auf bcrii rrd}fen ®ege.

58aö fut Unqiücf ifl ntd)t in ber i?ird)c GhrifH baraus-

entftanbcn, ba§ man bie alte ie^vf verladen, unb etV

was anbers angenommen (;af?

— Sie S'rrdigtoftfäPifr tn unfern ?agen wol nod)

tiid)f allgemein, f)at aber an liefen Orten fe^r überf)anb

genommen. — ©enn man bie ®ar)r!)eif fagen foff,

fo ff! bie ?(bmetd)img t>on bem (£oängelio, unb bic

neue ief)rarf , ba mart £I)ri(lum ben gefreinigten t?or*

fce» gef)t, unb bas ®ort t?on ber QSerfofpnung, we(d)es

@ott unter uns aufgerid)tef r)at, alSuberßujjig anfte*

£ef, bie rechte Urfacbe batton. ©enn wenn bie Hebe

©offes unb feines eingebbrnen ©offnes, ber ftd) fuc

uns in ben 5ob gegeben f)at, bie J£>er$eri ber 9Kenfd)en'

md)t f)inreif?f, fo iff nid)tS im ©tanbe, irrten bie iuft

tmb bie .Kraft jur wahren ©oftfeligfeit ju geben. —
3$ will ihnen fagen, lieber ©ruber /"was mid) bisher

retd)(id) getroflet r)at. — ©er Jperr if? nod) unb nim*

mer nid)t t>on feinem 3Mf gefd)teben, (Jr bleibet i^re

gu^erfid^f, ihr ©egen, §e\\ unb griebem <£r tjat

gefagf : ?fuf biefen gWen n>iff id) bauen meine ©erneu

tte. ®er t)l es, ber bie ©emeine bauet? €r fclbiff ift

^S : 3d> meine ©emeine bauen. Tfuf wefd)en

©runb? 2tufbiefmgelfen. 3fSr ntc(>t felbfr ber

gels, auf welchen feine ©emeine evbauet wirb ? 5Birt>

fcte
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Öte befielen? 3
J

0/ &fe Pforten ber Rotten follen fie

ntd)t überwältigen, ©ir f)aben $um anbern ©otteS

©ort. £aS ©ort, burd) n>eld)eö bie 5?ird)e gegrütf«

bet ifl, unb woburd) fte bis baf>er beftanben. SDer

getnbe be£ ^reu^es Gtl)rifH ftnb ^tvat t>iel, unb es fmt>

angefetyene, gelehrte unb gefd)li|fene ieufe unter ifmeti..

©aS fagt aber bie l)eiltge <Sd^rtft ? Mes gleifd) ifl

wie ©ras, unb alle $errltd)feit ber 9)?enfd)en rcie bes

©rafes 93lume. JDoö ©raä iji fcerborret, unb bie

SMume abgefallen, aber be$ Jjerru ©ort bleibet in

€tmgfeit. 35ai5 ifr aber bas ©ort, roelcfyes unter uns?

»evfünbtgetifr; b. i. bas (Evangelium, i $etr. i, 24,

£)ie ieufe, bie ftd) je|t fo grof? mad)en mit ü;rer ftr*

meonten aufgeklarten (£inftd;t, »erben bod) alle (ief*

ben, aber baö ©ort ©ottes, bas (Evangelium, n>trb

bleiben emtglid). ©enn eö bem ^)errtt unferm Spd*

lanb gefallt, fo fann fcd) fein (Evangelium bereifen als

ein Jammer, Der bie Seifen $erfd)lägr, als ein^euet>

baö aud) Steine $erfd)mel$t, als ein (larfer £Dmt>,
ber bie (Eebern $erbrid)t, als eine ^lut!?, bie fid) felbft

23afm mad)t, als Bonner tinfc 2MtQ, tud>t nur junt

©djrecfen, fbnbern aud) $um &urd)bred)en, allein

5Voeyfd)net6tg Scbtrert, bas aus bes Jpetlanbs

Sftunbegebt, als eine ©petfe ber hungrigen, als ein.

Zid)t für bie, fo im ginflern fmb, als eine liebte für

bie Unroiffenben, q(ö ein £roft für bie Q3etrübten,

u. f* f. ©6 fann fenn wie ber Äegen unö 6d)nee,
roelefcer frud)fbar mad)t, unb fann alles bas ausrid)*

ten
,

rooju es von ©Ott gefenbet worben. ©arauf Uxu
nen mir uns Verlanen, benn fo befuget es bie ^eilige

©cfyrift, jc,
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Unferö franfen ©pangenbergs forperlidje leiben

(liegen fett bem Bvüfyafy immer ^6f)er. 5?te 9vuf)e

im 23etfe fonnte er bei) $unef)menber ^ngbrüfii^feif,

i>ie mehrmalen einen <8te<fßuß beforgen ließ, ntd)t

mef)r genießen, unb er mußte bie 4 festen SKonotr fei*

ne$ iebenö $ag unb 9iad)t auf bem <£tuf)le ftfenb $u.

bringen. £)abep ober bewies er folcfye ©ebulb unb 3u*

frieben^eit mit ben ©egen feines lieben Jperrn, baß er

jebermann $ur (Erbauung mar. $aft fdgltd) empfing er

S5efud)e, theils tton Q5rübern unb ©djroeftern aus ben

©emeinen, t^ils t?on anbern Jreurtben, aud) einige*

mal t)on ^o^en ©fanbesperfonen, unb ntemanb ging

ton ihm, o^ne &on feinen angenehmen unb lehrretd)en

Unterhaltungen, fo n>ie Don fetner Jpeiterfeif unb SKu^e,

«inen lieblichen unb gefegnefen ©nbruef mitzunehmen.

SDaß er off große ©d)mer$en empßnben mußte,

fonnte man aus ber S3efd>affen^eit fetner &v<mfytit

fceutlid) fd)ließen; if)n aber horte man nie barüber flo-

gen, fonbern auf bie $rage, n?ie er ft'd) befdnbe? war

insgemein feine %urc>orf: benfe über alle bie

SSarmherjigfetten , bie ber ^eilanb aus ©naben an

mir thut, unb preife 3hn f"r ba$ ©ufe, fo (£r mir

«ud) fefcon in biefer .^ranfheif §at zufließen laßen. Iii}

xoie unaußfpred)Itd) fuße i(l bie iiebe S^fu ' nitr werben

öUe (Bd)merzen t^aburd) gefüllt, 3d) bins nid)f roertf),

id) "Ärmer, n>as mein Jpeilanb an mir thut." SKand}»

mal äußerte er gegen bie ihn befucfyenben 23rüber, baß

er fid) roie ein ermübeter QBanberSmann nad) bem (En*

fce feiner ©aüfaf)« fef>ne; unb fd)on am 29pen 7(prt(

brach w ©egenroart einiger feiner Sollegen mit J?er.

jensinbrunft in bem ©euföer aus : " mein Jpeilanb,

tväY
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mar' ich bet) £>tr!" ©onjl ließ er ftd) über fein Q?er-

langen abjufcheiben, unb beo (Ef)rijIo $u fe^n, nurme-

mg in ©orten f)erau$ ; baß er aber immer in biefer fro-

ren Srmarfung ftünbe, fonnfe man unrer anbern aus

Der Smfigfeif abnehmen, mit meldjer er jebe ©tunbe,

wenn bie ©djmerjen efmaö nachließen, benuffe, feine

äußern ©ad)en in Drbnung ju bringen» SMatt füc

23latt ging er bie Spenge feiner ©riefe unb Rapiere

tmrd), fonberte aus, ma$ ju cafftren mar, ma$ aber

noc^ btenemfonnte, legfe er nach ben Sftatevien in $)a-

fete mit einer gehörigen Ueberfcfyrift jufammen«, 2lud>

über feine wenige 33er(affen fdjaft machte er bie bejtimm*

feßeSSifpoftfion, unb f)ielt fid) aüe £age bereif
,
ju fei-

nem Jjerrn $u gef)en, fo bafb Qirr ifjn rufen mürbe.

Tin feinem 89fi«t ^a^restage fyatten feine (Eoflegett

noch Vergnügen, i£n bei; einem Jiebegmaf)( in

if)rer SKitte $u feben, unb ein rüfjrenbeg Sewjniß »ort

feinet Jperjenö 5Bof)Ifei;n in bem ©enuß ber Siebe 3e*

fu, unb t>cn feiner innigen Danfbarfeit gegen feinen

guten Jperrn $u froren, mobep er fo angetan mar, baß

er feine ©chmerjen unb ©cbmach^ett ganj barüber ber-

gaß, unb mit berfelben ©arme unb ieb^aftt^feit rebe*

fe, mie man es fonjt in ©emeinwrfammlungen fcoti

if)m gemofcnt mar.

§ 262*

^mTfugujT machte er ftd) an einem fchonen SKorgeu

noch eine eigene Siecreafion, Sr lieg ftd) tn feinem

©tu()l auf baö f)errfd)aftfid)e SBatjenfelb $u ber Spen-
ge ber Schnitter hinführen, unb nachbem fte ftd) in

einen jfrete t>or i^n fcingefMf, £ielt er ifjnen eine herz-

liche ?(nrebe, erje^lte if)nen, mie er ef)ebem in 9torb-

«merica mit feinen Srübern ijjre fyitfxMß unter fro-

hem



? 1 2 (gpangenbetgs le^tc Seben«ja$re.

fjemiobgefangeingefammfef, unb 6e3eugfe tt)nen, ba§

er von jef)er an bem tnnem unb äußern 28of){ergeben

ber &n\VQfynev tu 2$ertf)e{sborf, fo tvte aud) feine feiige

grau, bie felbft eine 23ert£e(öborferm geroefen, beton*

bern Untfyeii genommen f)abe> (Er ermunterte fie fo*

bann, ©Ott für ben reteben (Erntefegeu $u banfen, unb

tftre Arbeit babep trofllid) unb getreu $u verrid)tem

gjad) biefer SXebe fTimmfe er bas iieb an: t7tm öan^
fet alle (Sott :c* Heß ifmen £ernad) 5« if>rem grüf)*

jlücf reid)ltd) Q3ier jut^eüen, wovon er ifw.en ben erflen

Xvunt felber jubradtfe. Su(e|t erteilte er tr)nen feinen

©egen* Sie guten Mite waren burd) bie greunblid)*

feit btefeg ef^rmürbigen alten Dienert (Softem, unb

burd) feinen rütprenben £u\ptu<t) fo bewegt, baß fte ftd)

ber $br<*nen mcb f enthalten formten, unb nod) lange

£ernacf) raupten fte von tiefem febonen patrtarcba(ifd)en

25efud) mit tiefem ©nbruef $u ersten, von wefdjem

er fejjr vergnügt, aber aud) fet)r ermübet in feine ÄVan*

fenjlube, bie er nad>f)er nid;t megr Verlaffen fonnfe,

jurüeffam*

§. 363,

@eine äußern ©innen mürben nun jufefjenbs

fd)wdd)er, unb ba bei; ^unefunenbet (Entfräftung, bie

©d)mer3en nad)(ießen, fo brachte er bie meifte 3^t in

einem fanften ©d)[ummer $u; unb fo genoß feine ©ee*

fe fd)on fyer einen fußen 23orfcbmacf ber ewigen diufye,

weld)er fte entgegen eilte. ®enn er ftd) $uweüen er-

munterte, fo floß fein SKunb über von ber großen ©na*

bc ©otreS fetneß jjeüanbeS, ber ifjm fein ganzes iebeti

fjtnburd) fo viele faufenb 5Bof)lfbaten erzeigt, unb tfmt

nod) in feiner ßtanfytit unau6fprecf)fid) t>iel QSutt* ju

genießen gebe»

Km
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Tim i6tm ©eprember fcf)ien er jwar von bem

merfwürbigen ©ebenftage nod) 3loti$ nehmen; bod>

war er fo fd)a>ad), ba£ man nod) an bemfelben 5age

fein (£nbe t>ermutf)efe; es veqog ftd) aber bamit bis

jum 1 8ten, ba feine (Eotfegen nad) i^rer vormittägigen

(Eonferenj ftd) um fein jfranfenbeffe (retteten, unb if)n,

unter $drt(id)em ©anf unb iiebeSgefüftf, mit einigen

©egenöverfen in Die Qanbe feinem treuen ©d)6pferg

unb (£r(6fer$ empfahlen, an ben er Ijjier geglaubt, unb

bem er in ber Q5rüber»Unifdf über 60 %a§ve mit uner*

mübeter ^reue gebleut f)at, worauf er in ber erjlen

9iad)mtttagö(Iunbe feinen ad)t unb ad)t$igjd()rigen

iauf im ^rieben enbtgte, unb in feines Jperrn greube

einging, wo er reid)ltd) ernten wirb, wa6 er f)ier mit

©ebet unb Ordnen gefaet f)at*

©ein Jpeimruf $um Jjerrn würbe Kbenbs in Jperm*

fjuf ber verfammteten ©emeine in einer frofboflen Siebe

befannf gemad)t, nad) welcher bie 93erfammlung mit

innigjl belegtem Jper^en, unb unter mtfben Ordnen,
bem Jpeüanb auf ben Änten banfte, für alle ©nabe
unb ©armfjerjigfeit, bie €r an feinem nun fefig votf*

enbeten ©teuer getf^an, unb für ben rcidjen ©egen,
ben <£r inn» unb außerhalb ber trüber* Utjifdf auf feine

Arbeit gelegct fcat; womit jugfeid) ba$ inbrünfHge gfe*

f)en verbunben war, ba#(£r orfö i|eri? im Jpaufe immer
red)tfci)a(fene Banner ©otteg 311m £)ienfr feiner @e*
meine erweefen, unb fie mit ben notfngen ©eingaben
ausrüfien woüe* (Eben biefeS gefd)al?) aud) in ben übru
gen S3rübergemeinen, ate bas an biefelben gefertigte

Dlottjicarionö: ©cfyreiben von biefem affteirenben QSor*

gang bei) tf)nen einging, unb in ber ©emeinverfamm»
fung getefen würbe* SDenn ob man g(etd) feit geraumer

t>iefc 9]ad}ricf)e vermuten fonnte, fo regte ftd)

Ä f fcod),
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bod), ai$ fte nun wirfiid) erfolgte, ein burdjgdngiger

iiebeefd)mer5 in Den Jjperjert ber ©efdjwijler, noelcbec

beflo tiefer ging
,

je langer man ben gefegneten JDienfr

biefe$ bewahrten SDierters unb ^ün^erö ^eju geno|]en

©eine Md)e, bie nod) im ©arge einen gar (ieblu

d)en unb e^rwurbtgen 2(nblicf gab, würbe auf bem 93er*

fammlungöfaal ber öeit^eteborfer ©ocierdf fpingefteKf,

unb einige "Jage Don SStüöern unb Sd)wej?ern aus

Jperrnf;ut bei) fanfter SRuftf unb tmfermifcfaem ©efang

gefe^en, unb bann $ur SSeerbigung nad) Jperrnfjut ge*

bracht. £&et) bem Ö3egrdbnijj am äfften, ju weld)em

ficf> eine aupcrotbenfüd)e Sftcnge 3Renfd)en aus ben be*

nad)barfen Örtcn eingcfunben f;atte, würbe, nad) einer

§er$lid)en Siebe über ben £ert bes'SageS, üfytiftm ifi

mein Sieben, ein furjer 'Jlu^ug am bem Lebenslauf

beö feiigen SRanneö gelefen, ben er felbf? im^pril 1789
aufgefegt, unb furj t>or feinem 93etfd}eiben einem feiner

goliegen mit bem (£rfud)en etnge^dnDiget fpaffe: baß

biefeö 33efennfnip t>on ber tfjm wib erfahrnen ©nabc
©otteö in (S£ri(lo ^efu, bei; feinem ieid)enbegängni§

ber ©emeine mochte mitgeteilt werben» <£r befd)lief}£

baffelbe mit btefen SBorten: "3;dj biene ben et>angelU

fd)en ©rübern nad) ber ©nabe unferö lieben Jperrn nun

fd)on etliche unb funfjig 3a&^.> unb id) banfe bem Jperni,

ber mid) bejfen gewürbiget fyaU ©ie Reifen unb ?(rbeu

ten, bie id) ihretwegen, unb in if)rem ©ienfle geflutt

£abe, f^ier $u erjefjlen, ift faum ber9Rü£e wertf). ©enn
ber£)eilanb, unb wenn meine lieben ©efd)wi(ler, bic

unje^ligcn Segler, bie babei) üorgefommen ftnb, »er*

ßebea unb wrgejjen wollen, fo werbe idj bafur von

Jperjen



^erjen banfbar fet;n. 3f>r fjdffet nad) ber ©nabe, bie

mir unb eud) Dorn Jperm ^ugefloffen ifl, mejjr t>on mic

erwarten tonnen, als it)r an mir wahrgenommen Ijabt*

SBas foll td) aber f|un? bitte Dort ^erjen: 2ld)

»ergib unö unfre Sd)u(b, rote aui; »tr vergeben!

SBenn tr)r nun fragt: 2Bie flei)c es benn jefcf , ba

bu biefeö fd)reibff, mit btr unb beinern Jpet^en? ?{nf*

n>ort: td) roeiß in ber garten 95ruber*ttnitdf Petiten

großem ©ünber, als mid). Unö fo erfdjeine id) vor bem,

t»er J?er$en unb Stieren prüfet 3>abe# öfter roeif? td)

bod) aud) geroig, bap id) ein ©djdfkin guten $tr*

ten bin, baS feine 'Sctmme r)6rf, baö (£r fennt, baö

3^m folgt, bas (Jr in feiner Jpanb f)et, bem €r ba£

eroige *eben geben, unb ba6 nimmermehr umfommeit

n>irb. t)af 3^ gefallen, aus mir, bem armfreu

©ünber, ein ^inb ©ottes, emen Tempel beö t)eüigeu

©eijleö, ein (blieb beS ieibeö CfcWfli, einen §tben

beö eroigen lebenö-ju madjen. ©elobet fei; fein ©na*
benrafl) in Srotgfetc. 7(men!"

©iefem SSefennfniß beö feiigen SWanneS würbe ned)

baö t>or$ugWdjfie Don feinem (Erjaracfer beigefügt, unb

ir)m ium ©d;luß Dom (Et;or mufteafifd) nadjgefungen:

<Bd?laf n>or)I, bu freuer .Knedjt be$ Jperrn,

3)ltt ber ©emeine S^ben!
Jjtemeben

(£rlangtefr bu betn @rb
s
un^ fKedjt

9Kit ©ottes fiaufe unb ©efdjlecfa:

SDrum trugen beine (Seele nu

35te r)etl'gen <£ngel f>eim $ur 9{u[)\

®a fegne bid) ber 93afcr feines ©ofjneö!

(Es fegne bid) ber ©ei|I beö erogen Sfjroneö!

6* fegne bid; ber £err bes ganjen Äreiijeölo&ncö

!



©arauf würbe bie ieidje, \>on einem fe^tr jajjfreu

djen ©efofge begleitet, auf ben iputberg 51t ilprer SKu^e

gebradjf , unb unter ber gero6£mlid)en iifurgie jur €r«

be beftateef,

Job, $rete unb 3>anf fe» 3efu ©nab',

©ie if)n fo fdjon t>o(leubet r}at!

53ir gönnen it>m ba£ fel'ge ioo^,

3'n feines Ritten 7(rm unb (g'djooß,

Unb rufen banfoar feiner kibesrut)',

%m fltücn ©rabe, nod;mate Sriebe su!

@d)(af im triebe, fren ton Jammer,
Stulpe fanff iti beiner Cammer,
7(ueerwe^ffer £tie^t bes ^)errn!

.Siö mir einft fcor ©otteö %f)rone

S)td) fcoilenbet roieber feh'n;

SDort wirb bir t>om 9Kenfd)enfo§ne

Unaufhörlich n>of)I gefd^e^'n*

g)reif bann ewig feine Sföunben,

SDie (£r uns 511m Jpett empfunben;

S3et' 3£n banfbar an, unb füffe

jur bein ©lud: unb ©nabennxifrt

©eine burdxgebsfprfen ^üge

Saufenö» ja fciel taufenbmaü
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